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OSorlDort

©eit id) oor fünf Salden ,,ba« 23ud) oom Äinbe"*) l)erau«gab, befd)äftxgt

mid) ber «plan su einem ©eitenftücf, bem S3ud) oon bei* Butter. Vielerlei

(greigniffe fdjoben i(>n immer mieber in ben Jpintergrunb, bi« id) i()n oor

3al)re«frtft in Angriff neunten unb mit Unterftüfcung be« »erläge« 2Ubert

gangen burd)führen fonnte. 3d) bin mir benutzt, baf5 biefe Seit jn fürs

mar, um eine lücfenlofe ©ammlung ju fd)affen; au« ber großen 3^f)l ber

Mitarbeiter fonnten manche il)re gegebenen Bufagen nid)t einlöfen, jo bafj

einige Kapitel, namentlich fotcf>e über frembe Sänber, au«fatlen mußten.

SBefonber« uermiffen merben bie Sefer, fo mie id) e« tue, eine Darftellung

über bie Mutter bei ben »ölfern be« 3«(am; aber mein türfifdjer Mitar*

beiter (3frjt unb Leiter eine« großen ©pital«) mar angeftcht« ber fd)on fo

lange bauernben Ärieg«mirren oeifinbert, feinen Beitrag red)tjcitig ein*

Sufenben. Einige anbere 2Cbfd)nitte, bie au«blieben, l)at bie J?erau«geberin

fd)lie$ltd) felbft übernommen. Jpoflfentlid) wirb e« il)r Pergönnt fein, bie

Mängel biefer 2ln«gabe halb in einer neuen Auflage ju befeitigen, bie

Süden ju ergänzen, fomeit ba« unerfd)öpflid)e 2()ema bie« ermöglicht.

gaft erfcheint e« erftaunlicf), bajj ber oorliegenbe 25anb ben elften »erfud)

barfteflt, bie Mutterfd)aft in einem etnl)eitlid)en föerf unter ben mannig*

fad)en ©e|id)t«punften ber »ölferfunbe, be« 9ted)t«, ber fojialen gürforgc,

ber Phpftologie unb Pathologie, ber Religion, ber Dichtung, ber Äunft jit

beleud)ten. Un« Menfdjen be« 20 . 3al)rhunbert«, mit unferem Drieb, $n er*

grünbeti, ju jergliebern, aufsitbecfen, bie mir ber Statur ihren (Srfcheinungen

unb gunftionen fritifd), nid)t mehr itnbemu§t gegenüberftehen, iffc ja bie

Mutterfd)aft, il)re« naioen, inftinftmäjjigen S()arafter« entf (eibet, ein

Problem gemorben. Unb bie »erfnüpfung biefe« Problem« mit ben

mirtfd)aftlid)en unb geiftigen Ummälsungen in ber ©tellnng ber $rait, ben

fojialen ©egenfäjjen, bie bem 33efiflofen unferer 3ett bitrd) feine eingeengte,

aber rege Teilnahme am geiftigen Seben perfd)ärft fühlbar finb, swingt alle

Denfenben jur ©tef(ungnal)me.

2öeld)e $rau barf e« nod) Untertanen, über bie fragen ber »ererbitng

*) £>a$ 33ucf) t»om .ftlnbe (@in ©ammeiweif für alle Slawen ber Äinbfyeit). Vertag
'33. «3. Seubner, Selpjlg.



VIII Vorwort ber Jperaubgcberin

ttacf)äubenfen, ober über

bte neuen, inbiotbuelten

2titfprüd)e be6 Ätttbeä,

bte unoermeibticfyeitÄott*

fltfte jwifdjett bem 9ted)t

auf ftd) felbft unb bem

9led)t ber anberen an

utt$, bte fomptijterten

Äonfltfte swifd)en SDhit*

terfcfyaft unb 93eruf?

Unfere SD?äbd)en foüen

nxd)t mefyr ttnwtffenb in

bte (S()e treten, nid)t

ntebr unbewußte SDU’ttter

werben, ©te, bte in be*

ruf (td)er ,
fo^taler unb

öffentltd)er Scitigfeit

ftei)en, ntiiffen ftd) bte

grage portegen: 2öer

barf unb fott Butter

werben? Vöa3 tft bie

grau ftd) felbft unb bem

2(rnolb Vöcftin (1827-1901), ^ietä fomtnenbett ©efd)(ed)t

fd)ttlbtg? 2ße(d)e3 ftnb

bie stippen unb ©efabren ber gortpflan$ttng, bie inneren Kämpfe, l)er#

beigefü()rt bttrd) beit SBiberftreit jwifd)en ber ©et)nfud)t ttad) bem ^ittbc

unb bem ©efüt)l ber Verantwortung für ba3 Ätttb? 2>it wetd)er 9\id)*

hing bewegt ftd) bie Reform unfereS gamilientebenS? Unterer ©tttlid)feitb*

anfcfyauungett?

2tber all btefe 2fngetegen()eiten betreffen um nid)tb weniger beit s))uuttt,

t()re ''Regelung entfd)etbet gortfd)ritt ober fKi'tcfgang beb ganzen Volfeä.

Unb ebettfo ift eb ntd)t allein grauenfadje, ob unfere (gefeite bte 'iOiuttcr*

fdjaft ber 2frbeiterin, ba£ JÜitb im Ü)?uttcr(cibe Por Untergang (d)ütjen, ob

jebeb neue '3EJ?ettfd)enleben willfoiitmen geljetfeit werben barf, ob eb pflege,

9Iat)rung, (Sntwtcf(ungbntög(td)fetten ftitbet. Jpaben fdu'iitbar aubeiitanber*

ge()ettbe Sntereffen in beit testen 3at)i’jet)nten oft einen bitteren ftantpf

ber ©efd)(cd)ter gegettetnaitber (jerporgerufeit, — eb ift an ber 3^tt, baß s3)ianit

mtb SÖetb bie Untrennbarfeit biefer Sntereffcn erfettnen, ftd) bewußt werben,

baß bie Kämpfe nur alb Vßerbejtürme neuer gönnen unb 2fnfd)auungen

notwenbig waren, barnit ein fommenbeb @efd)Ied)t in gefunbem hobelt

gnßur^et fd)(agen fann. Unb ebenfo wie bab ftinb Pom 2fnbeginn I)öt)crer



äSorroort ber Herausgeberin IX

Kultur an baS 23tnbeglteb smtfehen SDtonn unb ©etb mar, tft unb fünftig

fein mirb, fließen in ber 50?utterfd)aft bte ©frönte ber bürgerlichen unb

ber proletarifdjen ^rattenbemegtutg jufatnmen. <fMer beginnen, mie ?ilt)

23raun eS in ihrer furjen Einleitung trefflich fennjeichnet, bie eigentlichen

unb tiefffen fragen ber neuen Frauenbewegung, non ber mir erft bte An#

fälje miterleben.

Auf biefent ©ege null baS uorltegenbi

fein. ES bringt 2Sorfd)läge — nicht

Dogmen; noch ftnb ja alle bte fragen

fttffton.

23ei ber @(cid)seitigfcit ber Entfte()ung

23erithrungSpuufteit unb beit 3b een,

bte ittd)t Eigentum beS Einzelnen,

foitbern einer ganzen ßettflrßntung ftnb,

untren gelegentlid)e ©teberl)olungen

in beit Beiträgen gaits yerfd)iebener

Autoren ntd)t ,;u yernteiben. ©te yer#

ftärfen ytelfad) attd) nur beit Etnbrud

einer unaufhaltfant ftd) oof(^iel)enben

Entwicklung. 3n attberen fünften

mteber fomnten fel)r inbiotbuefle, unter#

einanber gegenfä£ltd)e Anfchauungen

Sunt AuSbrucf, maS infofern erfreu#

(td) ift, als gerabe auS ben ytelen

unb öerfd)tebenartigen Meinungen
berufener gebilbete Sefer unb £efe#

rinnen gn eigener Klarheit gelangen

merbett.

3eber 3ufunftSbau erforbert ben

unbeirrten ‘Dtttcfbltrf in bie Vergangen#

heil, bett unerfd)rocfenen Dtefblirf

in bte 3fbgri'tnbe ber ©egenwart.
Erft auS beut 5ßergleid) beffen, maS
bie ÜRutter tut EntmtrflungSleben ber

SSölfer für eine ©telluitg eingenommen
l)at, maS fte in ber Religion, ber

Dichtung unb ber Äunft bebeutet,

me(d)er Abftaub smifd)eit ben bort

betonten 3beafett unb ben tragifd)en

ober unfagbar mühfeligett, afltagS#

grauen ©irflidffetten flafft, ergibt

23ttd) allen ©ud)enben ein Jpelfer

Höflingen, Anregungen — nid)t

Stt fel)r int 23rennpunft ber DiS#

ber metften Arbeiten, ihren engen

Abolf 93rfttt, Eoa mit Äaiit unb Abel
Berlin, % 1 . ÜtattonaUOaferic

Verlag brr SKcuc» «Dbotogr. @cf., ©teglie=33crlin



X $8orn>ort bev Jperauögeberin

ftd) ber richtige 2(ubbltd in bte 3ufunfr. ©o foll beim bab ©atnmeU

n>er! „SO?utterfd)aft" nid)t nur erfreuen unb belehren, fonbern and)

beut fokalen unb etl)ifd)en ^ortfcfyritt bienftbar fein.

JÖefienb, im J?erb ft 1912

2lbe(c (Schreibet’

Jpanä 95itrgfmair, ©d)mer$*

hafte SOhitter

2(u$ ben Devotissimae meditas

tiones de vita, tfugäburfl i5 20



XI

QSorkmerfung beö QSetfagcS

T)aS Vorwort ber Herausgeberin macf)t eS unnötig, aud) unfererfeitS

über baS oorltegenbe Unternehmen, waS beißen 2Crt unb 3^ ed betrifft,

unS auÖ3ufpred)ett. 2ötr hätten ba nur ben Vßutxfd), baß bei* SBille unb

ber üöert bxefeS SanxmelwerfeS, baS fo oiete Äöpfe unb Haube befdjäfttgt

bat, richtig erfannt unb gewürbigt werbe.

@S ift nur ein 9>unft, 31 t bent wir unS 31 t äußern haben, unb baS xft

bie Sflußratxon beb SöerfeS mit 2(bbtlbungen auS bent ©ebiete ber bilben#

ben Äunft. fti'tr biefe Süuftration ftnb wir oerantwortlxd) unb haben beö#

halb bie Verpfltd)titng, über bie 3ufammen|Mung unb Verteilung ber

Silber etwaö 31 t fagett. 2ÖaS mit btefem umfangreichen 35ilbermaterial

— bie 21bbxlbungen ber Kapitel Pctt Dr. ß>aul 23arteIS, Dr. ^riebrid)

0. ÄraufS unb ^rtntaraqt Dr. Vßalbftein ausgenommen, bie fpe3tell für

biefe 2cile beS 93ud)eS beftimmt ftnb — beabfxd)tigt würbe, bi’trfte jebent

ohne weiteres ftd) 3etgen: eine Sufammenftellung Pott SDhitter# unb Butter#

fdhaftSbilbern auS allen ©ebieten ber btlbenbetx fünfte, bie, gefügt burd)

ben Sert ber Kapitel „Die SDiutter in ber bilbenben jfrtnft" unb „Dte SDZutter

in ber Äarifatur", eine fitnft# unb fulturgefd)td)tlid)e Darftellung baootx geben

foll, wie bie fünfte in ben etnselnen ©podjetx ftd) mit ber grau alS SOixttter

befd)äftigt unb abgefititben haben. 23et betn geringen “Duxum, ber für ben

tertlid)en Deil btefer Darftelluitg 3 x11
- Verfügung ftatxb, mußte baS, waS 31 t

3exgetx war, burd) eine oernxel)rte SSxlbeqal)! geboten werben. Der große

Umfang beS gati 3en VßerfeS bot bie SO^ögltdjfett, eine größere 21tt3al)l 2(b#

bilbungen unter3ubringen, unb baS haben wir gern auSgenüfct. Dte 21bfid)t,

ein !23t(berbud) 31 t fd)affen, beftanb nid)t unb fonnte bet bent gatt3en ©l)a#

rafter beS VöerfeS nid)t Porhanben fein; xtnfd)Wer wirb man ftd) aitd)

über3eugett, baß bie 2fuSwal)I ber 23ilber bie weiter oben erwähnte 2Cbftd)t,
bie wt|Jettfd)aftlid)e $enben3, wirflieh funbgibt. Dtefe otelen interefTanten

21bbt(bungen haben wir unS bemüht, nicht gattj ftnnloS in ben fte um#
gebenben 2ert 311 ftellen. ©ine Sllußrierung ber betreffenben ^e^tftellen
iß aber felbftperftänblid) fetneöwegS atxgeftrebt worben, weil baS fd)ott baS
SSilbermaterxal felbft nicht 3ttließ.

23ei bent 3afammettßellett uttferer 21bbilbungeit ftnb wir pon einigen
Setten, titöbefonbere Pott ber iitünd)iter f. ©rapl)ifd)ctt Sammlung,
ber münchner f. Jpof# unb StaatSbtblxotl)ef ttttb ben firmen



XII ißorbemerfung beb $er(ageb

5. 33ritctmann, X«@. imb granj Jpanfftaengl in SDWmcfyen, freunb*

lid) unterflögt worben, unb nur banfen biefen ©teilen gartj befonberb.

ferner bauten wir Jperrn Dr. Ottofar $D?afd)a in üöien, bem 'iKopb*

fammler unb SSerfaffer beb gefcfjäfjten 9lopb*,ftatalogeb, für bie Überladung

oon SMättern oon SKopb, 23earbblep unb ©augutn jur 91eprobuftion, ebenfo

^errn 21 lfreb Äubin auf ©d)(o$ S^tdlebt für bie Jpergabe einiger

unperöffentlicf)ter eigener Originale.

gür bie 21bbilbungen 43, 45, 49, 6 5, 121, 161, 203, 245, 247, 287 unb

bie farbige Safe! gegenüber ©. 7 36 oerbanfen wir bie Älifcfyeeb ber girma

^)aul 91 eff SBerlag (SCtta£ ©cfyretber) in (Solingen, bie fie unb aub

i()rem befannten unb f)od)gefdjäfcten SBerlagbwerf 2übfe*©emrau*J?aad,

©runbrifj ber Äunftgefcf)id)te, 5 23änbe, freunblid) 3111* Verfügung ftellte

Oer 21bbilbung 254 liegt alb Vorlage eine 21ufnal)nte aub bem reid)en

23ilberfd)a($ beb SSerlageb Dr. g. ©toebtner in 23 erlin jugrunbe. Oie

farbigen tafeln gegenüber ben ©eiten 96, 480 unb 640 finb nad) Orurfen

ber 9leid)bbrucferei aub bem Verlag 21 mbler & ‘DUttfyarbt, Berlin, l)er*

geftellt, bab farbige 931att gegenüber ©. 336 nad) einer Safe! beb SQBerfeb

„granfentfyaler ^or^eHan" oon g. 23ru<fmann, 21.©. in $0?iind)en.

S0?ünd)en, im Jpcrbft 19 12

Ollbcrt Sangen, Verlag

Spes amoris nutrix optima

2fu$ 3tapl)ael Suftob, Emblemata amoris, 2fugbbltvg 1622
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Einleitung

T)er (gmanzipationSfampf beö weiblichen ©efcblecbtS bat in bcn Per#

fd)icbencn flafjtfchen Sänbern ber grauenbewegung nid)t in gleicher 2öetfe

eingefe(3t.

3n (Snglanb, wo bcr Parlamentarismus baS SBolf frühzeitig politifd)

erlogen batte, waren eS aud) bet ben grauen junäcbft politifdje Snterejfen,

bie erwachten uttb fte polttifdje 9ied)te forbern liefen. Der wirtfchaftlidje

.Stampf ber überzähligen 2öd)ter ber SBourgeoijte um bie (Sröffnung höherer

«Berufe begann erft fpäter, als fte im elterlichen Jpaufe nicht mehr auS#

nahmSloS befd)äftigt unb ernährt werben fonnten ttnb bie (gl)e leine allen

Zugängliche Sßerforgttng mehr bot.

3n Storbamertfa, wo bie grauen non Anfang bcr europäifd)en (Sin#

wanberuttg an in ber ÜÄinberzabl waren, alfo ber ätonfurrenzfantpf mit

bent SOtann nid)t nur wegftel, fonbern ihre Mitarbeit an ber ©eftaltung

beS öffentltd>en SebenS unwiHfürltd) jur Ülotwenbigfeit würbe, ftnb eS

gleichfalls bie poltttfd)en 5Red)te gewefen, bie fte zuerft beanfprudjten. Uttb

unter ben aufwül)tenben Kämpfen ber franzöjifchen Stenolution haben bie

grauen granfretd)ö, wenn auch nur vereinzelt, in Olpmpe be ©ougeS gor#

berung etngefttmmt: baf fte, bie wie bie Männer auS politifchen ©ri'tnben

ben .Stopf unter baS gallbetl legten, and) baö SXecht haben foEten, an bcr

©eftaltung ber Poltttf mitzuwirfen.

©anz anberS lagen bie Dinge in Deutfd)lanb unb Öfterreid). 3Bie
hätten bie grauen zu politifd)en 3nteref|en gelangen fönnett, ba bod) baS
ganze Sßolf in politifd>er Unmünbigfeit erhalten würbe! Jpter war eS allein

bie 9iot, auS ber bie grauenbewegung emporwud)S; Kämpfe um höhere
33ilbung, um bie Eröffnung höherer Berufe bezeichnen nicht nur ihren
Anfang, fte haben ftd) lange 3eit hinbttrd) alS tl)r eigentlicher Inhalt be#

hauptet.

Stur in einem Puitfr zeigt bie l)iftorifd)e (Sntwtcflung ber grauenbewegung
in allen Äulturlättbern baSfelbe SStlb: zu allerletzt crwad)t bie Proletarierin
Zum 23ewuftfetn ihrer felbft. 0ie, bie fd)ott lange @d)ulter att ©d)ulter
mit bettt sDiatttt bcn Äampf tttttS Dafettt fätitpft, hat eö itid)t nötig, ftd)
beit Eintritt in bie ^Berufsarbeit erft zu erobern. @te braud)te ihr „‘Diedn
auf Arbeit" tl)eoretifd) ittd)t zu öertetbigen; bie bittere Stot auf ber einen

©Treiber. OTutlctfdiaft
I
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bie Profitgier auf ber anberen ©eite marfen all bie fchönen 2irabett öon
bem M©rf)u$ ber 2Betblicf)feit", öon bem „emsigen 25eruf ber grau", mit
bencu bie pl)ili|ter ben gorberungen ber bürgerlichen grattenbemegung ju

begegnen pflegte, über ben Raufen, ©ie Proletarierin ftanb fefon auf bem
53crgeogipfel, su bem bie anberen nod) emporftrebten. 2(ber mar eö bie

©ontte ber grex()ett, bie if>r bort oben lad)tc?!

©emtß: ©ie burfte arbeiten mte ber $Q?ann, fein Witter ber grauen hielt

He sitritcf; felbft bie Kohlengruben blieben ihr nid)t oerfd) (offen, ©ie hatte

bie ©leid)l)eit. llnb fte mürbe baburd) nun aud) in ben mirtfd)aftlid)en

Kampf ber Männer um belfere £öl)ne uttb 2lrbeitöbebtngungen hinein#

gesogen; ihr Sntereffe für bie ©efe^gebung, bie mte baö eherne ©diicffal

nun aud) iljr 2ebeit bef)errfd)te, mürbe mach; fte trat nid)t alö geminiftin,

fonbern alö ©efährtitt beö männlichen 2lrbeit$genoffen in ben politifdjen

Kampf, ©als fte alö 2Setb 9ted)te su forbern, ©djufc su »erlangen hatte,

fant ihr erft fpät sunt 33emußtfetn.

2lu$ btefer ber bürgerlichen grattenbemegung faft entgegengefe$ten Ent#

mtcflung herauf ift ittdit nur baö völlige ttnoerftänbntö, fonbern aud) bie

offene getnbfeligfeit su begreifen, mit ber bie 3lrbeiterinnenbemegung bem
Emansipattonäfampf ber grauenrechtlerinnen sunäd)ft gegenübertrat.

Erft allmäl)lid) haben ftd) beibe 95emegungen einer gemeinfanten Ent#

mtcflungäftufe genähert, »on ber autf bie eigentlichen großen Probleme ber

grauenfrage ftdjtbar merben uttb eine neue, allgemeine — menit aud) in

ihren Örganifationäformen äußerltd) oielleid)t getrennte — grattenbemegung

enrftehen muß.

©aß bie Pforten su 11n i ’oer fttäte tt unb Parlamenten ftd) für bie grauen

öffnen laffen, ift tl)eorettfd) längft ermtefen. ©tc fd)ließlid)e enbgitlrige

Eroberung aller afabemtfd)eit 33erufe, mte bie beö grauenftimntred)tö, ftnb

nid)tö alb eine grage ber Seit- -Iber mäl)renb ben gemintften früherer

3a()ve bie politifdje ©letchflellung ber ©efd)lecf)ter gemi|fermaßen alö ein

leistet Siel erfd)ten, »oit bem ntaitd)e ©d)märnter fo ctmaö mte baö taufeitb#

jährige “Dtei d) ermarteten, mtffen heute alle Einfichttgen, baß fte feincömcgö

mit ber Höfling ber grauenfrage ibentifd) ift.

Jpanbelte cö ftd) btöl)er infolge ber oeränberten mirtfd)aftlid)eit unb

fojialett 3Serl)ä(ttttffe barunt, bie öfonomifdje, rcd)tlid)c unb polittfche ©leid)#

ftellung beb Jöeibeö mit bem SDlanne su erretd)cit, fo rollt ftd) jetjt baö

große Problem auf, mte ftd) biefe ©leid)ftellung mit ber ©ifferensieruitg

ber ©efd)(ed)ter in Eittflaitg bringen läßt.

2llö bie grau tu baö öffentlidje ?ebcn eintrat, faitb ße SBerufä# unb

2lrbeitöbebtitgungen Por, bie itotmenbtgermetfe ben 93ebürfni|fen uitb Seißungö*

fräften beö SOiaittteö angepaßt marcit. ©o feltr bie madtfenbett Slnforbe#

ruitgen beö 93erufö i()it sur Einfeittgfeit oerbantitten, feine 3nbi»ibualität
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unterbrücfen mögen, fein ©efdjledjtSleben blieb unbehinbert. ©ans anberS

bei ber grau: nur burd) bie AuSfchaltung ihrer natürlichen fejuellen Be*

bürfniffe ift fxe in ber £age, ben Äampf untS Dafein, ber in ben meiften

gäHen zugleich ein Äonfurrenzfampf mit bem Spanne ift, erfolgreich burch*

jufed)ten.

Da eS fid) in ber bürgerlichen grauenbeweguitg lange 3eit h™burdj nur

um bie grage ber ©rwerbSarbeit ber unoerforgten Töchter (janbelte, be*

greift fid) je$ auch ihre ©infeitigfeit unb ihre völlige grembl)eit bem eigene

lidjen Problem gegenüber.

3n ben Greifen beS Proletariats oerfcfjont bie 9?ot am wentgften bie

gSutter; je mehr jütnber fte gebärt, je nonoenbiger fxe alfo ber gamilie

gehört, befto meljr fteht fte jtd) gezwungen, beut ©rwerb nachsugehen. gür

bie grau beS bürgerlichen SDftttelftanbeS beftel)t tteuerbtngS rnelfad) berfelbe

3mang. (SS tritt aber nod) ein anberer hinzu, ber and) für fte bie ur*

fpriing (idje Altjungfernfrage zur grauenfrage gemadjt hat- auS bem rein

wirtfdjaftlidjen BebürfntS beS jungen 2D?äbd)enS itad) ©elbftänbtgfeit ift

ein gctftigeS BebitrfntS beS HöetbeS geworben. ©ie oerlangt itad) Betätigung

ihrer Kräfte, nad) inbiotbuefler ©ntwicflitng, unb auf bem ftttltcl) Iwdjfteit

punft ihreS inneren -JöerbegangeS null fte ©elbftänbigfeit, wett fte ftd) ber

alten gornt ber ©he fdjämt, bie bie Beziehungen ber ©efdjledjter zuettt*

anber für bie grau ju einer grage ber Berforgung erniebrigt hat.

Biuit beginnt ber ungeheure Äonflift jnnfdjeit Beruf unb SOhitterfdjaft

aud) für fte. gür alle männltdjen Arbeitsgebiete, in bie fte einbringt unb
bie bie gattge Seit unb bie ganze Äraft erforbern, fdjeint er unlösbar.

Dte bretfadje ArbeitSlaft — bie ber ©rwerbtätigen, ber JpauSfratt unb
ber Butter —

, ber bie Proletariern! frühzeitig ihre heften Kräfte opfert,

ruht nun faft ebenfo fdjwer auf ihren ©djultern. Die natitrlidje golge
ijt: auf ber einen ©eite bie förperlidje unb feelifdje 9Sernacf)läfftgung ber
Äittber, auf ber anberen bie bewußte Befdjränfung ber -Stinbergahl.

werben bie Probleme, bie oon ber grauenbeweguitg aufgewühlt
worben ftnb, immer tiefgreifenber unb umfaffenber: baS gür unb 2Öiber
beS SO?a(tl)u|taniSmuS, bie 9vaffen()t)gtene, bie Äinbererzieljung erweitern bie
bloße grauenfrage zur SD?enfd)l)eitSfrage. Unb ebenfo wie bie ©mauzt*
pation beS wetbltdjen ©e|d)led)tS oon ber ©ebunbenl)ett beS üpaufeS —
eine ©manzipation, baS fattn nie genug betont werben, bie feine willfiir*

lidte, fonbern eine oon ber wirtfdjaftlidjen unb foztalen ©ntwicflung bc*
bingte ift an ben alten ©runboeften beS gantilienlcbeitS rüttelt, fo
wirft tic umgeftaltcnb auf bie Beziehungen zwtfdjen SDianu unb 2Öeib.
Dte alte gornt ber ©he, ihr grtebe unb tl)re Dauer, beruhten cinerfeitS
auf ber SSerforgung, bie fte für bie grau bebeutete, anbererfeitS auf ber
Unterorbnung ber ©attin unter ben ©atten. Die Teilnahme ber mobernen
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grau am öffentlichen Sehen burd) ihre 23erufbarbeit, bnrd) ihre baburd)

ermeeften polttifd)en 3ntereffen, macht fie nid)t nur äußerltd), fonbern audi

innerlich felbftänbig. ©te ftebt bent Spanne frtttfeher gegenüber, ihre

fejuellen 23ebürfntffe taffen ftd) nicht mel)r auf eine einzige einfad)e gorniel

bringen, bie gcffeln äußerer unb innerer 2fbl)ängtgfeit, bie bie (Ehe non

einft il)r auferlegte, bat ße gefprengt.

2Bab nun?!

Die grauenbemegung, bie fo barmlob einfe^te, beren 23orfämpferinnen

nicht mi'tbe mürben, 511 öer|td)ern, baß fetnerlet non Srabition unb ©itte

geheiligte (Einridfung üon i()r berührt merben mürbe, ermeift ffd> alb im

tiefften ©iitne revolutionär. Unb ftatt baß fie burd) bie (Erfüllung ihrer

elften gorberungen — ber ©letdftellung beb fßeibeb auf mirtfd)aftlid)em,

rechtlichem unb politifd)em ©ebiet — am 3 tele angelangt fein mirb, ftebt

fie bann erft not* ihrer größten Aufgabe. 9Ud)t nur bie 3ufunft ber grau,

fonbern bie 3ufunft beb SD?enfd)engefd)Ied)tb hängt mit non ihrer Söfung ab.

3n btefent ©tnn ift bab norliegenbe fßerf ein 23ud) ber neuen grauem

bemegung. 9Ud)t, baß irgenb jemanb nermefen genug märe, audi nur einb

ber berührten Probleme oollfommen gelöft 511 haben. 2lber fd)on feine

momentanen gärten abfchmächen helfen, ift eine ntenfd)enfrennblid)e Zat.

Unb ihre flare gorntulterung, ber bie organifxerte grauenbemegung bibber

nur jaghaft näher getreten ift, führt auf ben 2Öeg ju ihrer Söfnng.

£t(t) ^raun
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©ie Butter in SSratid) unb @ittc bet Golfer

Qöon Dr. ^au( ^cirtclb

$>rioatbojcnt bcr Anatomie unb Anthropologie an ber llmoerfität Berlin

$etne ntenfd)ltd)e 23egtef)uttg, fo fdieiitt eb unb, fann feftcr, bauernber,

inniger fein alb bte gmtfd)en Sttutter unb Äinb; alb ein in ber natürlichen

Orbnuttg ber £)inge begrünbeteb £ebenbgtel für eine jebe gefunbe grau

erfd)eint unb bte 5D?utterfd)aft mit t()rett begli'tcfenben Pflichten, gxeuben

unb ©orgen — bab barf mol)t alb allgemetngülttg angenommen merben

tro$ ntandjer @tnfcf)ränfungen, meld)e bie ftetgenbe Biötlifatton unb bic

mit i()r ftetgenbe 9?ot beb Sebenb, ber Äampf umb jDafein, notmenbtg

machen; alb felbfberftänbltdie ^flid)t erfd)eint, ober füllte bod) erfcfyeinen,

bie 2fd)tuttg, metd)e ber SDhitter ntd)t nur öom <$iitge(nen
r fonbern aud)

oon ber ©efamtfyett in ©eftnnung unb mit ber SEat gu erwetfett ift.

3ft bieb nun überall auf ber ©rbe fo? 2ßie benfen unb oerbalten ftd) frentbc

SBölfer, bie unter anberen fultureHen 9Serf)ältntffen leben, rote benfen oor

allem bie fogenannten Söilben, bte ttod) auf einer Äinbljeitöjhtfe ber SDtenfd)*

beit ftd) beftnben? Dab ftnb fragen ber o erg leid) enben ©tl)nologie,
bte nid)t nur an ftd) 3mtereffe bieten; bie Beantwortung, bie fte ftnben,

läßt unb einen Blicf tun in bab Seelenleben beb urfpriingltd)en 5Q?enfd)en

überhaupt, )ie geigt unb, mab alb allgemein #menfd)itd)e ©rfd)einttng be#

trad)tet merben barf unb mab alb ©rrungenfd)aft ftetgenber ober befonberb
gearteter Kultur angufeben ift, fttrg, fte lef)rt unb bte ©nt nb tage für
alle fragen ber Bewertung ber SDMtterfcfyaft fennen.

Überbltcfen mir bte gal)lreid)en Bertd)te, meld)e oon Kennern ber Bölfer
geliefert merben, fo barf eb alb eilte allgemein ben 5D?enfd)en auf bent
©rbenrunbe gufommenbe Borftellung begeicf)net merben, baf5 eine ©l)e erft

bann alb öoll gilt, menn ftd) 9^ad)fommenfd)aft einftellt, eine $xatt erft

bann gang bte i()r gufommenbe ©tellung in ben 3fugen beb SDtamteb fomobl
alb aud) ber ©tantmebgenoffen gewinnt, menn fte Butter mtrb, mögen bte
Biotioe, meld)c ben 2Öun fd) ttad) SDhttterfcfyaft bebingen, and) attbere
alb bie unb geläufigen lein unb unb gumeilen frentbarttg anmuten, „©in
5<3eib i)t fein Sßeib, e()e fte ntd)t gebärt", fagt ein oou Äraujj*) über#

*) J?tn|id)tUd) bcr Sitcratur muß, fall* nid)tb anbere« bemerft, »enoiefen merben auf
2Öctf oon J?cinrid) $loß unb S0?a E Söartcl*: „Sab 2öetb in bcr Statur, unb
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liefertet ferbifdteS ©prtd)mort; bab bürfte für3 unb f (ar auSbriicfeit, mab

überall alb ber ©Sinn ber mit bcr Äin berieft fl
feit oerfnitpften 33orfteh

hingen unb @ebräud)e erfdjemt: fud)t bod) jienthd) allgemein bab 23clf ben

©ruitb ber Unfrud)tbarfett allein in ber $xau, bie alb öerflud)t ober alb eine

3(rt Pott Krüppel erfdjetnt, mäfyrenb bie unb geläufige 33orfteflung, baß aud>

im Spanne bie Urfad)e beb 3lubblch

benb oon Äinberfegett gelegen fein

fann, erft burd) bie neuere mebtjtnifcbc

^orfd)uug begrünbet mürbe unb bem

ttatoen©enfen meift, jebenfallb aber in

biefent©inne, natürlid) unbefanntift.

<5iit traurigeb ?ob ift benn auch

meift ber Firmen befcfyteben, bereit

©d)ofi in ber (Sl)e ungefegnet blieb,

— and) bei Böllern, bie fonft, im

außerel)eltd)en33erfel)r,SD?ittel3ur33er*

l)tnberung feiner folgen mol)l feinten

unb anmenbett. ©aß fte oeradner,

Perfpottet, alb eine mit ©d)mad) 33e*

labene babinlcben muß, ift meift ned)

bab SDttnbcfte, maß iljr brofyt. ©o*

mot)I bei ben dürfen mte in 3nbien,

bei manchen üjnbiaitern mie aud) bei

vielen Sßolfern 3lfrifab finben mir bie

33orftelhmg,baßUnfrud)tbarfeitetma6

©d)änbenbeb, 2Seräd)tltd)eb i|t, ja,

aub 2lngola mirb bcrtdttct, baß bie

j
geucrlänberin mit Sod)ter Äinberlofe allgemein perfpottet mirb

(J?ermite*3nfet nahe Äap Jporn)
ltu fc bcbl)alb gumeilcn frcimillig ihrem

$üftlt,>l,ot

?eben ein (Snbe mad)t. 2fbcr aud)

ernftcre folgen alb bloße $Ußad)tung jtnb 31t befürd)ten: für ben SDtann

ift im ©eitlen ber Sßolfer bie (Sljefrau ja vielfad) nur ein SBertobjefr, eine

2öare, bie man lauft unb bie matt, gang mte fonft int ©e|d)äftbpcrlebr,

menn fte ftc£) alb unbrauchbar ermexft, einfad) gurücfgxbt: fo fann ber SOtonn

bei ben ©uatlanegern (©uinca) bie Äauffumtne jurütfperlangen. 2lnbere

permeigern menigftcnb ben 3(ufmanb für mciteren Unterhalt unb geben bie

SBölferfunbc", beffen lebte (9. Auflage) »on mir bearbeitet worben t|t: («etpjifl m°8

©rieben^ Vertag [«. gernau]; 2 SBänbe, n Safein, 700 3lbbilbungcn. ©te 10. Jurlagc

beginnt bcmnäd)ft ju erföchten); bort finben ficb aud), wenngleich in anbcrctn 3u|am.nenhange

S„r«„ ben „erUebenften Stellen bei fflertei jeefttent, mclf. bie ffleifniele ineltbe leb et

„ad, ben burd) ba* $b«ma bebingten ®ePd»t*punften jufammengetragen unb georbnet habe.
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grau ben filtern Jtmirf; j. SB. berietet bie« Saget w bm ®aba
?
a« am

flilgirigebirge in 3nbttm. SBielfatf) gilt Unfrudjtbarfeit al« ©d,etbung«<

avunb % im altbeutfäen 9ted)t (und, ©rtmtn), bei ben TOubammebanern

inie and) bei ben orientalifäen 3uben; aud) bei ilcegersölfevn rote bet

3„bianern ftnben rotr bie Sßevftofjimg bet ftnberlofen grau, aud, roettn

Trennung ber ©l)e fon^t gar )o

leid)tnid)t oorfontmt; |o berid)tet

Mittelung 5. 23. Pon ben füb*

amerifanifcfyen Sttbianern beb

©van ©Ijafo, baß fte nid)t feiten

etttfad) ein anbereb 2öetb nehmen,

aber nur, folange nod) feine Ätn*

ber ba jtnb; tft bab erfte Äinb

geboren, fo gehören Trennungen

31t ben ©eltenfyetten.

Überall alfo 3eigt ftd> l)ter eine

gans nabe, ungefi'mftelte 21ttf*

faffung non bem 3bede ber ©l)e

unb bem 2öerte ber Sßhitterfcfyaft;

nur bet ßoßer Äitltur ftnben wir

mttleibpolleb^erftänbntbunbent*

fagenbeb©td)fitgen in bab ©d)tcf*

fal: „?ß?an fantt 100 1)1 SRelonen*

faatferne ftelfleit, aber ntd)t Ätn*

berfaatferne", fagt ein bitbfd)eb

japanifcfyeb 2Öort, bab ©hntanit

übermittelt l)at.

Oft ftnben rotr ben üEßunfd)

nad) SDZutterfdjaft nod) fpe*

gi alift er t: eb roirb befonberer SGBert auf eine red)t v* t c
l
fa d> e SDhitterfd)aft

gelegt, ober eb roirb gen>ünfd)t, baß bab $tnb ober bie Ätnber einem be*

fttmntten ©efd)led)t — meift bem männltdjen — angeboren.

2öab bie 3 a 1) 1 ber Ätnber anbetrifft, fo tft ja in ttnferem ftnberreicfyen

2$olfe.bab 2fttfel)en ber Splitter, bie Ptele Ätnber unb befonberb Ptele ©öbne
3ttr 2Öelt gebrad)t l)at — baneben fretltd) aud) bab beb SSaterb — , ein

befonberb großeb, wie nid)t weiter belegt 311 werben braud)t; ebcitfo bei

ben ©lawen; aber 3. 23. aud) Pott Negern (unb 3War Pott ber ©uineafüfte)
wirb unb (bttrd) SDZottrab) berid)tet, baß bie 3fd)tung, bereit ein 2Öeib ftd)

erfreut, mit ber 3al)l ber Äinber, befonberb ber ©öl)tte, ftetgt; nnb aub
bem ma(at)tfd)ett 21rd)ipel er3äl)lt Jjacobb, baß eb ber 23alier alb etite

große ©unft ber ©öttcr betrad)tet, „wenn feine $ratt i()tn piele Äittber,

21uftralterin mit 5tmb

(9?eu ©üb*2Baleä)
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iun* allem viele ©öljne, fchenft, befonberb aber, wenn bie Ätnber sblal
boenga (wörtlid): ,um bab anbcrc eine 23(ume‘, b. 1). ein Sföäbcfjen) fommen,
b. 1). abwedtfelnb ein Sunge unb ein SOMbcfjen geboren wirb". ©benfo ift

ber Ebtnefin eine große Äinberfcfjar bie hoch fte greube; unb in Surfeftan
lautet ein hübfdjeb ©pricfjwort nad) V. ©epblifc (bei ^(oß^enj „2)ab
inb

,
I, ©. 20): „©ttt Jpattb mit Äinbern i(t ein 23ajar; etneb ol)ne

Äinber ein ©rab." — ißtelfad) ba#

gegen unb überall auf ber Erbe ver*

breitet ftnbet fid) bauernbe ober
jettwetfe 23efd)ränfung ber

grudjtbarfeit nad) bem erften

ober ben erften Entbinbungen; bie

9Tot beb £ebenb, ferner 25equemlich*

feit, Ettelfett, ^m*d)t ftnb bie gewöhn*

ltdjften ‘tOiotive, unb meift ftnbet man
in biefent $orgeljen ntdjtb 23ebenf*

lid)eb: ja, eb ftnb unb Äußerungen

überliefert, aub betten fervorgebt,

baß zuweilen eine größere grudjt*

barfett gerabe^u alb ettoab 2tertfd)eb

betradjtet toirb. ©o vergleichen bie

©rönlättber, ivetttt fte von bergrudjt*

barfett attberer Nationen hören, bie*

felbett mit ihren Jputtben
;
unb äl)tt*

lieh lautete ein SÖort von 3ttbiatte*

rinnen in 95ritifd)«©ut)ana, alb fte

von ©djontburgf erfuhren, baß

bet Europäerinnen 3n.ülltngbgebur*

ten nidjt feiten feien: „3Sir ftnb

feilte Jpüttbinncn, bie einen ganzen

Jpaufcn 3uitge werfen." X)te ©altvab*3nbtanertn in 33raftlien wirb, wenn

fte Butter von 3tvilltngen wirb, von ben anbereit SBetbern verfpottet, weit

fte wie eine SDZaub mehrere 3unge auf eiuntal $ur 3Belt brachte.

SSielfad) wirb, wie fdjott erwähnt wttrbc unb wie and) aub einem Seil ber

oben angeführten 23eifptelc berettb hcröorge()t, ein Unterfchieb in ber

SQ?utterfd)aft gemacht, ber in bem ©efdjledjte beb Ätnbeb ober ber

Äittber begrünbet liegt: bab 21nfe()en unb bie 33ebanblnng ber Üflutter

fanit verfdjteben fein, je ttadjbent bie ©eburt von Änabett ober bie von
sD?äbd)ctt alb ermüitfdjtcr betradjtet wirb. 3nt allgemeinen läßt man ftd)

in biefer grage ohne jebc ©entimentalität vormiegeitb von praftifdjen ©c*

fidjtbpnnften leiten: wo ber SDianit eine herrfdjenbe ©tellutig im Erwerbb*

;

©agaitfdje grau mit Ätnb

((Sibirien)

Sammlung fcer HJicncr antljropologifdicn ©cfcUfctiaft
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äßimfch midi ffliiitrcvfdinft: Knaben» mtb g»äbd)enflebitrrcii

unb Berufsleben einnimmt, gilt bie ©ebnet etneb «naben alb bab 6r

fveuliAeve; fo and, in unferem SBoIfe: id, brauche nur ju evmnevn an bte

Äanonenftfjüffe, mit »eldjen bie ©eburt etneb ^vmjen beginnt jn

«Prtnjeffin nur 35 jufommen; ober an bie
101

werben pflegt, wäf)renb einer

Antwort, bie man faffc immer

inunferentgroßftäbtifdfen^Pro#

letariat erhält, bem bie ©eburt

etneb SMbcfjenb bebauerlid)er

— nnt nid)t ju fagen nod) be#

bäuerlicher — erfd)eint alb bie

eineb Knaben, wenn man nad)

bent@runbe fragt: M@in3«nge

bat eb leid)ter im ?eben alb

ein 5D?äbd)en unb fann unb

fpäter im 2(lter aud) el)er unter#

ftiiBcn." Sab ift natürlid) gan$

richtig unb and) ütelfad) fonft

auf ber©rbe fo : wo ber©oI)n

bab ©rbe beb luiterb antreten

unboerteibigen füll, wo wefent#

Itd) auf il)tn bie ©orge für

bie übrige gamtlie rul)t, ba

wirb naturgemäß eine SOhitter

erft bann für »oll angefeßen,

wenn fte bie SOhttter non

©ößnen ober wentgftenb etneb

©olitieb ift: unb fel)r ernfte

folgen fann eb für eine

SDhitter ()aben, wenn il)r nur

2öd)tcr geboren werben. 13e#

fonberb braftifcf) jeigt ftd) bab

ja folgenbem Pon Strauß mitgeteilten bulgarifd)en 2tebe:

4 XMnfa#grau mit Äinb

(oberer 9tü)

Jjat bte junge SHormirica

Äinber, weiblid), neun geboren,

3ft nun fd)Wanger mit bettt jc()nten.

©agt mit Ößorten U)r ber SEJtomir,

SOtomir 23cg wol)l, ber SBojwobe:

@i mein Sffietbdtcn, junget graud)cn,

Swtgeb graud)en Sftorntirica,

3ft bab jebnte aud) ein 9Mbd)en,

©d)neib’ id) ab bir betne gitjjc,

Deine gitße in ben Atrien,

Deine 3frmc an ben ©duiltcrn,

©tedw aub bir betne 3fugcn,

llngcftalt unb blinb wirft werben,

©d)ötteb 8QBeibd)en, jungeb graud)en!

3 ft bab nun aud) wo()l faum wörtlich ju neunten, fo jeigt eb bod), wab
ftd) aud) fonft burd) viele 23etfptele belegen ließe, wie I)ol)er lÖert zuweilen

auf männliche Ülad)fommenfd)aft gelegt wirb, unb wie eb ber 2(rmen gar
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^ „(hm fruchtbar Jpaußtoepb"

(auö
:
graue, ^etiardia, von ber 3Xrtjnev) banber ©li'ttf, 1532)

nidub nitfct, baß ftc U)tem Spanne eine große 2fn^aM non Äinbern ge«

fdjeitft, meint biefe fämtltd) 2öd)ter finb. Steilen fptelen l)icr außer ber

@rbfd)aft$frage aud) ttod) anbere I)öl)ere, itnb fvmpatbtfdu'r berührenbe

®eftd)tbpunfte mit. @0 ftttben mir 3 . 23. bie Vorftellung, baß nur ein

©o()n imftanbe ift, bie für bab ©eelettl)etl ber (Eltern nad) bereit Jpin«

fdteiben notmenbigen reltgiöfen Vorfd)rtften ju erfüllen: 3n (5()tna glaubt

man (nad) Jpein), baß bie Ratten ber 2lbgefd)tebencn burd) ^ulbigungen

feitenä ihrer männlichen 91acf)fomnten glücflid) merben; nur bie ©öl)ne er«

weifen bie vorgefd)riebenen (Ehren, beit Pächtern fommt berartigeb itidu

ju. 2fud) bei beit Suben ftnbet ftd) eine gang ähnliche Vorftellung (SBetßen«

berg): ber fehnlid)fte SGBunfd) ber (Eltern ift eö, einen Äabtfcf) 311 haben,

b. h. einen männlichen 91ad)fommen, ber nad) ihrem Jpinfd)etben bab vor*

gefd)riebene Äabtfchgebet fagen fönnte. (Sbenfo ift in 3nbten bie ©eburt

eiltet ©ofneb für bie Butter unbebingt notmenbig; tief uttglürflid) ift

nid)t nur bie Äberlofe, fonbern and) bie, meldte nur Töchter har; eine

Verachtung ol)ttegletd)en ift (nad) 91t eh u ö) fold)cr grau ftdjer, unb biefe

ftetgert fiel) 31 t giül)cnbem Jpaß, meint ihr 93iaitit ftirbt: nun hat er feilten

©rben, ber für il)tt bie Soteitopfer barbringt, unb er muß in ber Jpöllc

bleiben, btb ein anberer i()it erlöft. Daö SÖlotiv ift alfo hier ein galt}

äl)nlid)eb mie bei ben Silben unb ben (5l)inefen.

©b gibt aber aud) eine gatt 3 e 2fn3al)l von Völfern, beiten bie Butter*

fd)aft mehr wert erfd)eint, meint bie 9t ad) fontmen fdnt ft meiblidten

©efd)lcd)te$ ift; aud) hier urteilt man mieber ohne überflüfftgen ?fttf«

manb von ©efühlen rein nad) ben (Erforberniffen beb praftifd)en ?cbcn$.
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VBiuifd) nad) g£>?utterfd)flft: flnabcn# nnb Mäbdwngcbuttcn

33 ct ben ©ee#£auafen auf 23orneo, bei ben Bewohnern ber 2lnttnfeln un

malamfAen 2lrdnpel, bei ben Maori auf 9leufeelanb, m 2(frtfa bei ben

Mumbo, bei Gaffern, unb bei Jpottentottenftämmen, bei benen. bte grauen

aefauft werben, bebeutet bie ©eburt einer 2od)ter un
]

auf ben

fpäter bei i()rer Verheiratung 3« gewinnenben Kaufpreis für bie ©itern

einen 3ttwad)ö an Vermögen, ber felbflverftänblid) fei)r ermünfd)t ift. ©0

entfiel) t beim 3. 93 . (nad) ». iKofenberg) bei ben eben genannten 23 e<

webnern ber 3lrutnfeln bei ber ©eburt etneS Mäbd)enö große tfreube, 3m

mal nid)t nur bie ©Kern fpäter bei ber Verheiratung beöfelben ©enunn 31t

erwarten haben, fonbern aud) alle, bie bei ber ©eburt 3ugegen waren,

einen gewiffen Seil beö ÄaufpretfeS erhalten, unb eö wirb ein großes geft

gefeiert; bie ©eburt etneS Knaben aber wirb mit ©leichgültigfeit auf#

genommen, bie ©äftc begeben fid) traurig unb euttäufd)t nad) Jpaufe, unb

bie arme Mutter muß nod) Vorwürfe barüber hören, baß fie ntd)t einer 2od)ter

baö ?eben gefd)enf t I)at. ©ö ift alfo bteö fo red)t ein ©egenftiicf 3U ber

un« gewohnten 3Cuffaffung, wie fte befonberö braftifd) fid) in Montenegro

äußert: hier fleht bei ©eburt einer Sodfter ber Vater mit gefenften 2lugen

auf ber ©dpvelle feineö Jpaufeö, gleid)fant, um greunbe unb 9lad)barn um

Verleihung 3U bitten, wäl)renb laute greube bet ©eburt eiltet ©obneS baS

JpauS erfüllt.

Von etit3elnen Völfern wirb auSbritcflid) angegeben, baff ihnen bie

©eburt einer Sod)ter ebenfo lieb ift wie bie eineö ©ol)neS; fo

ftub (nad) spilfubSfi bet 9>l o^Sten 3, 1, ©. 89) bie 2tino auf bie ©eburt

eine! „neuen ©reifet?", wie fte ben Üleugeborenen nennen, nid)t ntel)r er#

ptd)t als auf bie einer „Keinen ©retftn", einer Sod)ter; unb l)nbfd) unb

verflänbtg fltngt, waö Dorfep von ben Omal)a#3nbianern berichtet, baß

bie greube in jebent galle biefelbe ift, baß man aber 2öcf)tern eine beffere

S5e()anbtung angebcil)en 311 lafjen pflegt, weil fte ja bod) nid)t für fid)

felbft forgett fönnen; aud) in beut oben erwähnten 93etfptel auö 33 alt, baß

am ermünfd)teflen erfd)eint, wenn bie Jltnber „um baS anbere eine 23 lttme

— ein Mäbd)cn" geboren werben, liegt wol)l ein vernünftiger ©tun, unb

a (3 naturgemäß erfd)cint t)ier © leid)wertigfeit ber ©efd)led)ter.

3tn allgemeinen aber fd)eint in ber iiberwiegenben Mebqahl ber gälte

bie ©eburt von -ftitaben beüor3ugt 31t werben, ©ö ift alfo burdjauö ver*

ftänbltd), baß man mit allen möglichen Mitteln, 2lr3eneten, Sauber unb

gotteSbienltd)en Jpanblungen bieS 3iel 3U erretd)en fud)t. ©eliitgt bteS

ntd)t, fo ftel)t bie uitglüd(id)c Mutter oft gait3 äl)ntid) ba wie bie grau,

ber überhaupt Ätttberfegen verfagt ift. ©0 beflintntte baS alte inbifdje

©efetjbud) MattuS, baS tut vierten 3al)rl)unbert vor ©hrtfluS entflanb, baß
eine grau, weld)e uad) elfjähriger ©l)e nur Mäbd)ctt unb feinen Änaben
geboren h^tte, von ihrem Mattitc verftoßen werben burfte; freitid) wirb
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6 2l(teö I)ol(änbtfd)eö Äanonenrof)t bei 23ataoia

(auf welchem unfruchtbare SSeiber retten unb wo fic opfern)

.Stapt. ©dtulje pßot.

bte ttrfad) e nid)t immer allein in ber grau gefud)t unb eine merfwürbige

2lb()ilfe gefuttben, wie aub 23uch IX, ©trophe 59, I)erüorge()t: „2Öenn man
feine Ätttber ()at, fo faitn man bte gen)ünfd)te 3Zad)fommenfd)aft burd) bte

SSerbtnbung feiner bajtt ermächtigten ©atttn mit bem 23ruber ober einem

SSermanbten erlangen"; baö fo erlangte Ätnb gilt bann bem ©atten wie

ein letbltd)eö, benn „ber ©amen unb bte grud)t gehören üon ‘Dtedjtö* wegen

bem 23eftfcer beö gelbeö" (©tropbe 145 ). 2lud) heute nod) fann in Snbten

(nad) 9Itel)uö) ber ©atte bie Äinberlofe ober bte, weld)e nur 2öd)ter bnt,

nach ffeben btö jel)n fahren entlaffen. ©eringere, aber bod) fd)wer genug

wtegenbe Nachteile erwachfen ber SOZutter, bte feinen ©o()n geboren, 3 . 23.

bet ber wetf?rufftfd)en Sanbbeoölferung (Olga 23artelö): im galle beö

3wbeö il)reö SOZattneö ift fte nid)t erbbered)tigt unb l)ut feinen 2lnfprud) an

feinem £anbantetl.

SOZtt einigen Sßorten foll ttod) bcö befottbereit galleö gebad)t werben,

ba£ eine gratt mehrere Ätnber 3ugteid) 31tr 2öelt bringt, ©ie SOZutter

oon 3u>i(littgcn ober SDZehrltngen, bet uttö I)ulb bebanert, bulb be*

g(ücfn)itnfd)t, l)ut bei öielen Söffern fein (etd)teö 2ob.

SSiele 23ölfer betrachten näntlid) 3toiHtng$* ober SDZehrlingägeburteit alb

etwaö Unnatürliche^, ja, bei manchen ruft ein fold)eö „Unglitcf" ben

größten ©djrecfen I)eröür ; fo erfcheint 3 . 23. im ©laubett ber c|tbnildtcn

23eoö(ferung (ttad) 23öclcr) bie ©eburt männlicher 3wiHinge aU etwaö fo

Ungeheuerliche^, baß bteö ©reigittö ein jjabr ber Äriegänöte anfi’tnbigt;

bet ben Oapafö hingegen betrad)tet man bie ©eburt oott 3nnflingcn oer*

fd)iebenen ©efd)led)teö alb ein böfeö 33or3eid)en. gür bte Ätubcr jtnb bet

Sölfertt, bie foldje 2Xnfd)auungen hüben, bie folgen gewöbnlid) traurige.
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inbcm eine* ober bexbe Ätnbet getötet werben; barauf fönnen wir l)ter

mc; tcr entgehen; für bie unö l)ter befdjäfttgenbe grage kcrJpert#

Meinung ber 9Kutterfd)aft aber .ijt wichtig ju wtffen, baß aud) bte Butter

unter biefem ©tauben leiben muß, unb wenn fte aud) md)t gerate getötet

wirb, fo muß fte ftd) bod)

häufig atö eine oon ben Dä#

monen Verfolgte allerlei SJtetnt*

gungöjeremonten unterwerfen.

„Söenn eine 23alifd)e grau",

fagt 3acobö, „auö irgenb#

einer Äafle oon 3wittingen

oerfd)tebenen ©efd)led)teö ent#

bunben wirb (man nennt bieö

Kembar boentjing, 25raut#

jwtlltnge), bann muß bie

sjftutter unmittelbar nad) ber

©ntbinbung nad) bem 33egräb#

ntöplatj taufen, wot)in it)r

bie betben.finber nad)getragen

werben, unb bafetbft in einem

in ber (Site errid)tctcn Jpüttcfyen

brei fernere Monate oerbletben,

wä()renb berer i()r baö ©ffen

bortt)in gebracht wirb. 3t)

r

Jjauö wirb in 3tfd)e gelegt,

fo baß aud) tbr 93camt unb

bie übrigen ganttltenglieber

tt)r Unterfommen fortan wo
anberö fud)en mitffen; bieDesa

(Dorf), worin bie 2öot)nung 7
ftanb, wirb gereinigt ufw."

33ei bem (oftafrt!anifd)en)

tßotfe ber Äonbe I)errfd)t, wie güllcborn erjät)tt, bei ber ©eburt oon

3wtltingen großer ©djrecfen: atteö flüd)tet, beim man fürchtet, baß burd)

ben bloßen 3(nbtxcf einer fo(d)cn grau einem ber Körper anfd)Wette unb

man bann fterbeu müffe; man fperrt beöbatb bexbe ©Iterit für einige

Monate abfettö Pont Dorfe in eine befoitberc Jpiitte. — 33ei anbereit

33ötfern t)at bie ©eburt oon 3tpilltngen für bie arme 93iutter infofern

9^ad)tei(e, atö fte glaubten, baß berartigeö nur ntögltd) ift, wenn bie grau
il)rent ©atten nid)t bie Drette bewahrt l)at. ©0 fet)en j. 33. bie ©tnge#
borenen Pon ©utitea, Pott ©upana, bie (5bibd)aö# unb ©altoa$*3ttbtaner

ßl)tneftfd)c 3attberpriefterin

(oevfdjafft Äinberfcgcn)

färb, djtnff. §oljfcbnttt; Sammlung ©breitrctcb
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3willingbgeburten für bcn ftdjeren 33ewcib an, baß mehrere Scanner an

ihrer ©rzeugung beteiligt waren, unb bel)anbelit ntri)t nur bie Ä'inber,

fonbern and) bie Sßhitter bemgemäß. 3o unferem großftäbtifdjen f'role«

tariat (yörte td) öftere bie SDlöglidfeit, baß bet ber 511 erwartenben ©nt«

binbung B^iHtnge zur SBelt fontmen fönnten, mit ©ntriiftung faft wie eine

©brenfränfung abweifen; bie teilte glauben näm«

ltd), baß 3u>i Hinge nur burd) mehrere, unmittel«

bar aufeinauberfelgenbe 2(ftc entfteben fönnen,

unb baß bemgemäß eine „foldie" Butter ftd)

fcf)ämen ntüffe. 3>n ber wetßruffi’fcben Sanbbeoöl«

feruttg hält man (Olga 33arte(b) bie ©eburt

nett 3willingen, ebenfo aud) d)arafteriftifd)erweife

bie eiiteb mißgeftalteten Äittbeb, für eine ©träfe

beb Jpimmelb alb golge ber Übertretung »on

Äirdjengeboten (©ntl)altfamfeitbgefefje); aud) in

biefent gälte l>aftet alfo ber bebauernbwerten

fWutter ein SOZafel an. 3n Söobnien unb ber

Herzegowina, wo 3ü?illingbgeburten feine ©eiten«

beit ftnb, fann bie grau fogar ihren Slang ein«

büßen; benn wie Stlef beriri)tet, etwäl)lt ber

©bemann, wenn feine grau ihm bab elfte, zweite

unb britte 3al)r 3wUünge gebiert, biefe zu feiner

2öablfd)wefter unb nimmt fid) mit ihrer ©in«

willigung eine zweite grau. '©aß bie ©rönlänber

unb manche 3ubianer bie iÜM)rlingbgcburt alb

etwab 2iertfd)cb, ©d)änbenbeb betrachten unb

eine fold)e gritdfbarfeit mit ber non Hunben

ober kaufen Dergleichen, würbe bereitb oben

(©. 8) in anberem 3ufammenbange erwähnt.

0r)mpatl)ifd)er berührt unb bie anbere 21uf«

fafiung, ber wir im Sehen ber SSölfer begegnen: bie ©eburt oon 3untlingen

alb etwab ©litcfoerbetßenbeb, bie mit folgern ©egen begliicfte SHutter |elb|t

alb eine mit fegenfpenbenber Äraft begabte, 'eso be|t$t nad) einem in

unferem SSolfe (in Olbenburg) oerbreiteten ©tauben eine grau, welche mit

3wtllingen nicbergefommen ift, bie Äraft, ein ©cgenbbanb zu fnüpfen; m

93obnien wirb eine fo!d)C grau mehr gefchäßt unb alb befonberb gelegner

angefeben (^razooic). 23ei bcn Onaberero (©übafrifa) wirb bie Butter

oon 3wiüingen (nad) Sörincfner) in Rezitationen unb altertumhdjen Oben

oon anbereit füttern befungen unb burd) ©efdjenfe oon ©labperlen ge«

ehrt.
— «Wcbr prafttfehe ©efidjtbpunfte finb eb, weldie bie 2Bertfd)a$ung

bcr 3wil(ingbgcburt unb bcr 3willingbmuttcr bebingen, wenn wir hören,

8 3auberffguten für

tnberfegen, ©umatra

(männliche unb iociblicl)c gigur,

auf bem SU'tcfcn 311 tragen)

jlgl. ffllufcum für SBölferfunbe, »crliii
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äßunfd) nad) ^httterfdmft: iDM)rlingbgcburtcn

t,aß auf ben Xtuinftln ein foMje« @tti9ni« fcljr crfeljnt (ft, weil bann bie

ßltevn recht inet 9>erlmutterfd)aten alb ©efebenf erhalten, ober 5. 33 . bei

ben Äamerunnegern, weit bort eben überhaupt bie grauen nad) ihrer

grudubarfeit gefcfyäfct werben. _ . t

3m aanjen ift alfo überall bie SDIutterfcbaft bab (Srfefjnte, tl)re

SffiettfdiäBuna, befonberb bei ber ©ebuvt Don Änaben, incilt eine l)ol}e.

@anj nai» banft baljer bei ben Offeten bie grau bem Wanne für bte

grurf)tbarfeitö*3auber

(aus
:
graue.

<

petrard)a/ Sroftfpieget, i5 84)

©eburt eineb Äiitbeb (freitid) nur, wenn eb ein Änabe ift); ftc wirb näm=

lid) jur ©ntbtnbung in bie Jpeimat gefenbet unb fefyrt nad) ber ©eburt

eineb ©ofyneb mit nieten ©efcfyenfen für it)ren ©bemann atb X)anf für bie

günftige 33efrud)tung, im anberen gälte freitid) mit teeren Jpänben 311 t()nt

jurüd. 2(n ihren 2Öert atb Butter, an bie 3Sürbe ber SDciitterfd>aft über*

t)aupt, will offenbar bie 33fd)agga< 9Zegerin ihren ©atten erinnern, wenn

fte, wie ©utmann berid)tet, alb lepteb Jpitfbmittet bringenber 33 itte ihre

Prüfte 311m 3}?unbe führt unb baran faugt; wenigftenb fanit ict) biefe

©efte nid)t alb einen obfjönen Jpinwetb auf gemeinfanie £tebebfreitben be#

trad)ten, ba biefe natür(id) bettfenben 9)fenfd)en bann wot)I anbere Seite

ihreb Äörperb eher in (Erinnerung bringen würben.

IMe unjät)ttgen bittet unb ©cbräud)c, mit benen man bab er*

fe bitte 3t et ber SO?utterfd)aft 311 erreichen fud)t, hier and) nur im
fnappen Überbltcf 311 fdntbern, ift im 9iat)men biefeb 3Cnffatjeb unmögtid);

nod) weniger gehört, weit eb ja nid)t bie SOinttcr unb ©attin attein betrifft,

bie ©d)itberung ber abergtäubifd)en unb fonftigen bittet, 33efrud)tung
31t oerhtnbern, bie eingetretene 33efntd)tung 311 oerntcfyteit, 31t unferer



i 6 Dr. ''Paul 33 arte Ib, Die SDhitter in 33raud) unb ©ttte ber Golfer

Aufgabe. ©rmäf)nt fei nur, baß man überall bie ©rlanguttg non Ätnber*

fegen auf breierlei 2frt l)erbetsufü()ren fitd)t: burd) allerlei mehr meniger

smeefmäßige SDiebifationen, unter benen befonberb bie 33äber eine große

Stolle fptelett, burd) 3fnflel)en ber Jpilfe ber ©öfter, ©elfter unb ^riefter

unb burd) fpmpat()etifd)cn 3auber; mit letzterem pflegt man fo frül) mie

ntögltd) 51 t beginnen, inbem man alb 3eitpunft feiner 2fnmenbung befonberb

brei Termine benoqugt, ben Jpochsettbtag, bie Jpod)seitbnad)t unb ben

SOtorgen nad) ber Jpochseit.

Dagegen motten mir fürs betrachten, mie fid) bie ©tettung ber grau ge*

ftaltet, menn befannt mtrb, baß fte SOcutter merben fott; mir motten aber

nur bie fojtale ?agc ber fdjmangeren grau beri'tcfftd)tigen, nid)t bie piel*

fad)en ©ebräud)e unb Daitblungcn, meld)e ftd) auf einen günftigen 3$cr*

lauf ber ©d)mangerfd)aft unb ber ©ntbtnbung, alfo meift eigentlid) mehr

auf bab Äinb alb auf bie SOtutter, bestehen unb ntel)r in bab ©ebiet ber

23olfbmebtstn gehören.

©b follte alb felbftoerftänbüd) erfd)etnen, im mol)(Perftanbencn gntereffe

beb ©inseinen fomol)l mie ber ©efamtl)eit, baß ber ange()enben SOtutter

jebe nur mögltd)e ©d)onung unb ©rleid)terung gemährt merbe: mie mentg

felbft bei ÄulturPölfern aber biefe gorberung erfüllt mtrb ober merben

fann, mijTen mir alle; fretltd) ift fleißige 2lubübuttg leidjtercr Arbeit btb

Sulefst snmtfellob ber grau h^tlfam; bod) ift ebenfo jtDeifeno^, baß bie

Slot beb 2ebenb ober Utmerftanb oft su Übertreibungen aud) bei unb führt.

©elbftperflänblid) hängt bie 33 c I) a n b tu n g ,
meld)e man b e r © d)m a n g e r e

n

Suteil merben läßt, sttnt großen 2et( oon ber ‘2öert|d)äl}ung ab, bie man

auf Äinberfegen legt uub bie ja, mie mir gefeßen haben, oerfd)ieben fein

fann. ©0 ftnbett mir felbft bort, mo bem SSeibe fonft ein mül)ePotleb 2ob

befd)teben ift, forgfälttge ©d)onung Pon bem 2lugcnbltcfe an, mo befannt

mtrb, baß bie grau einem Ä’tnbe bab 2eben fd)enfen mitt. ^rinj S3iar

Stt 2öteb berid)tet 3 . 33., baß bei ben fübamertfantfehen Snbianern bie

Söeiber faft mie £afttiere bel)anbelt merben; bab änbert ftd) aber fofort

bei ©intritt einer ©d)mangerfd)aft, inbem man ihnen bab Sebcit 31 t er*

leid)tern fud)t. 33 ei ben 33attaf hat freilich nur bie ©attin beb J?äupr*

lingb bab Slcd)t, mäl)renb ber letzten smei SDfonate sn J?att)e sn bleiben;

bie übrigen grauen ntüffen an ben ihnen Obliegenheit gel bat beiten bib

Suletjt tettnel)meu. 23oit ben 33emol)nern ber ölaroliitentu|eln mitb beridtter,

baß bort ber Sföann jeberseit Pott 2lufmerffamfcit für feine grau ift, baß

er aber feine
<

DUtcf|id)t unb 3 ärtlid)feit mäbrenb ibver od)manget)d)aft

pcrboppclt; fie arbeitet bann n i d) t mehr unb bleibt beinahe immer sn vlpaufe,

in hatten cingebüllt; in biefer 3ett mtrb |te Pon ihrem ©bemanne bebiettt.

— Dem ftel)t gegenüber, baß man bei maitd)en Golfern, bejonberb begreif*

lid)ermctfe bei ben untl)ersiebenben Slontabeit, nid)t picl SQBefenb aub beut
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IO Opfert) ciubd)cn fcßwangerer grauen, Ofteöorneo

(ben Qöaffergetftern geopfert)

3uftanbe mad)t ober machen fartn; fo erwäljnt bieb j. 23. ©n gelmann von

ben norbamertfanifd)en Snbianern.

Daß ber ©dpoangeren im 9ted)t eine 2Cubnal)meftellung ^gebilligt

wirb, ift befannt; aKerbtngb ift bie 23efttmmung, bte ftcb (nad) Sßeinfyolb)

berettb im altgermanifdjen 9ved)t ftnbet, baß ber $o%ug von ©trafen bib

nad) ber (Sntbinbung l)tnaubgefd)oben mürbe, mof)l mehr aub SHücfjidjt auf

bab $tnb alb auf bte SButter 51 t erflären; bieb fdjeint mir aud) baburd)

beftätigt jit werben, baß man allein im Jberenprojeß feine ©djonung malten

ließ: hier mar ja bab Äinb mit ber Butter verbammt unb galt alb gntd)t

beb 23öfen. Dab 9led)t ber Svbmer unb ©riedjen (nad) fJMutard)) unb

bab ber alten 21gppter fannte bagegen mtrflidje 9vücfftd)tnal)me auf ben

Buftanb ber merbenben Sßfutter, tnbent cb jebe ©erid)tbverbanblnng vor

Überfteljung ber ©ntbinbung verbot. 3n 2(nnant märtet man mit ber 2>cfU

jtel)ung ber ^ritgelftrafc, ebenfo wie mit ber ber Sobebftrafe, folange, btb

bunbert Sage nad) ber Siieberfunft verflogen finb. Die fd)mangere grau

barf bei SDZalapen ntd)t alb 3eugin auftreten, in unferem ÜBolfe vor ©ertdn
nid)t fd)mören; viclfad) ift eb i()r in Europa verboten, ©evattcr ju ftel)en

— äl)n(id)c ©Uten, bie viel(etd)t alle auf benfelben ©ebanfen von fpnt#

pat()etifd)er ©djäbigung beb Äinbeb gitrücfgchcn, vicllcid)t aber and) anberb
ju erflären finb. ©el)r weit verbreitet über bte ganje ©rbe ift bie ©itte,

bie fdjmangere grau entmeber mäbrcitb ber ganjen Dauer ober bod)
Schreiber, OT utterfctiaft 2



18 Dr. ,,)>aul 33artelb, Die SDiutter in 23raucf) imb ©itte ber Voller

wä()reitb ber letzten SOionate oon ber ©entetnfd)aft mit betn Spanne ober

überhaupt ooit aller ©enteinfehaft aub3ufd)ltejjen; häufig gilt fte, unb bab

mag ber wcfcntlid)c ©riutb für btej'c gernhaltung fein, für unrein unb

für i()re 9D?itntenfd)en ober bereit SÖerfe unb Verridjtungen alb fd)aben#

bringenb; ja felbft auf Stere fann ftd) biefer unheilvolle ©influjj erftreden:

fo glauben ttad) ©djrnibt bie 95l)anbartb in Bengalen, bajj eine ©chlange

erb Hübet, auf bte ber ©chatten einer ©d)Wangeren fällt. 23ei ben 3efnb

an ber Ülegerfüfte rnufj eine

fdjmangere grau ftetb eine

©lode tragen, bannt tljr ^Matj

gemacht werbe (©ran ui Ile);

eb ift unftdjer, ob bieb aub

3Ü'tdjtd)t ober aub gurd)t ge#

fdjteljt.

©ine ©onbeiftellung ber wer#

bcnbcit Butter in redjtltdjer

93estel)ung jetgt ftd) aud) hin#

ftd)tlid) mand)er mit ben foge#

nannten ©eli'tften jttfammen#

fjängenber 95räud)e. Btemlid)

allgemein pflegt man, too bte

©elüfte überhaupt befannt ftnb, ber 2(nftd)t 31t fein, baß bieje unter allen Um#

ftänben befriebigt werben müffen; atlerbingb wol)l wteber meid weniger aub

9Uidftdjt auf bie «Kutter alb aub «Kitdftd)t auf bab Äinb, für bab man jonft

©dtäben befürd)tet, ja, bem man bie ©ntftef)ung bie) er* ©elüfte felbft ju#

fdjreibt. ©b ftanb bebljalb nad) altem beutfdjen Ked)t (nad) ©rimm) eine

grau, toeld)e «Kutterfreuben entgegenfal), tnfofern außerhalb beb ©efetjeb,

alb eb tljr geftattet ift, o()ne gurd)t Por ©träfe il)re ©elüfte nad) VBilb#

pret, Ob ft unb ©emüfe 31t ftillen, aud) wenn eb anbereu Seinen gehörte;

nad) italienifd)em Volfbglauben würbe wenigftenb bie Verweigerung einer

folgen SBitte für ben SBetreffenben ^ad) teile nad) ftd) sieben. 2lud) bie

©peifegebote bi’trfen übertreten werben, fowol)l nad) talmubi|d)cm fKedu,

wie aud) bei SKalapen.

3 ft nun bie fdjwere ©tunbe ber jungen SKutter herangefommen,

fo erfd) eint eb unb alb bab 9latürlid)c, bajj fte mit aller Siebe unb v^otg#

falt umgeben, in jeber 35e3tel)ung gefd)ü(jt unb unterjtüjjt wirb. 2Öentt

bieb nun and) im großen unb ganjen überall auf ber ©rbe bab 3wl bet

mit me()r ober weniger ©cfd)id bei ber ©eburt geübten 33 tättdte ijt, jo

gibt eb bod) aud) g'älle genug, wo von irgeubeincr befonberen 9Utdftd)t#

nähme auf bie gebärenbe grau nicht gefprod)en werben fann: teilb, weil

bie Kot beb Sebenb hinbert, fo bei Komabenvölfern, bet benen ber eilige

1

1

Kieberfunft eineb Ktam#Ktam#2öeibeb

(3entral#3(fnfa)

ttad) ®fltiii
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aua ©tantmeb burd) ein berarttgeb $orfommntb nid)t aufgel)alten

auu-ben barf, bic grau bann nur furje Seit jurücfbfeibt unb barauf mit

ihrem tfinbe eiligft ben 2fnfrf)lu^ an ben meitersiel)enben Srupp> nneber

gewinnen muß, will ftc nid)t einfam unb verladen umfommen; tetlb audt,

weil bie Ä'onßitutton ber grauen robufter, bie ©eburt (eid)ter $u lern

fdjeint, fo baß fie befonberer Jpilfe unb 5Kücfftd)tnal)tne tatfäcfjltd) nicht ju

12 @ebärf)ütte ber ©omand)e«3nbianerinnen

nod) Sngelmann

bebi'trfen fd)etnen; eine SD?enge non (Sinjelangaben non iJtetfenben aub ben

verfdtiebenen 2änbern belegt bieb. ©ef)r f)äuftg gilt aud) bie ©cbärenbe

alb unrein; fie muß bebfyalb bie ©ememfdjaft ber ©tammebgenoffen meibeu

unb juweilen in befonberb l)ergerid)teten ®ebärl)ütten nieberfommen; ein

iHeft biefeb Unrein()eitbglaubenb finbet ftd) vtelleid)t nod) in ber, einen »er#

nünftigen Äern bergenben 3(nfd)auung, baß bie ©ebeirenbe Stufte haben

muß unb bebl)alb ber 3utritt jur ©ebärftube beftimmten ^erfonen burd)

ben 33raud) verboten ift; and) hierfür laßen ftd) aub allen (Erbteilen 33ei«

fpiele beibringen. 3nt ©egenfaß Itiequ ftel)t bie unb barbartfd) anmuteitbe

©itte, bic für .ftamtfdtatfa, Steufeelanb, bie ©anbwtdtbinfcln, ben malap*

ifd)en 2frd)tpe(, 3nbten, Algier, mand)e Stegerftäntnte, SÜterifo unb SSrajtlien

belegt ift, baß bie ©eburt in ©egenwart einer gaffenben Sftenge, aub ber

oft aud) nid)t einmal bic Ätnber aubgefd)lolTcn werben, öflfcntlid) vor

ftd) gel)t.

9^ad) bem oben über bab ()äußge gef)Ien jeglicher Jpilfe unb Stücffidjt«

nähme bei ber ©eburt ©efagten fann eb nid)t in ©rftauneit feßen, baß
aud) vielfad) von einem 2ßod)enbett, wie wir eb für bab Statürlicße

halten, gar feine Stcbc fein fann; bei Dielen SSölfcrn gel)t bie eben ©nt«
bunbene ruhig wieber il)rer 3Crbeit nach, ober, fo bei vielen 3nbtattern,
itad) SOhifterb aud) bei ^atagoniern, fte fteigt wieber 31t ^>ferbe, um bem



20 Dr. sp g n 1 33artelb, Sie Sftutter in 23raud) unb ©itte ber Golfer

twrangejogeneitStamme naefoujagett. 2fud)
btc Sßödjnertn gilt oielfad) alb unrein, muß
bte (fcf>r oerfdjieben bemeßene) SBodten#
Seit getrennt Pont ©atten ober beit ©tarn#
ntebange()örtgen überhaupt oerbringett unb
fantt burd) tl)re Stäbe fcfyäbtgenb auf
SD?enfd)eit, ©eräte unb Unternehmungen
etnmirfen. ©ic ift aber anberfeitä fjättfig

aud) beut befonberen ©dntüe beb ©efetjeb

unterteilt unb iljre Stube barf burd) bte

23eI)orbe md)t geftört werben: 3n 21tbcn

fd)onte man felbft einen ißerbredjer, ber

|td) in bab Jpaub einer 2Ööd)nertn ge*

flüchtet Ijatte; nad) altI)oHaitbtfd)ent @efe$e
mürbe bab unbefugte betreten oon Jpäufcrn,

in betten ftd) eine 2Göd)nertn befanb, alb

2Bod)enbettfd)änbung betraft (nad) patt

©ngelenbttrg unb ©epl); gertdnltdte

Sorlabttngen burften in bent Jpattfe nidu

abgegeben,©teuern ober ©djulbforbcrungen

nid)t eingetrieben werben; in Jpaarlent

würbe fogar oon ber 93el)örbe eine 2Öad)c

PorbabJpaub geßeflt; ttod) btb in bieSftitte

beb Portgen 3abrl)uitbertu würbe inJpoHanb

ein foldteb Jpauö burd) bab „Äraamflop#

pertje", ein je nad) bent ©cfdtledw bebÄin»

beb in oerfdßebeiter 2ßeife burd) ntcbr ober

weniger faßbare ©piijett oerjierteä 23rerr#

d)en, gefennjeidjnet. 21ttd) nad) bent Saufen«

bitrger ©tabtredjte war, wie 23öfcf) er#

wäbnt, jebeb Jpaub, in wcld)ent eine SQBöcfjnerin lag, oon ©eridu unb

Älage, oon ©tabtmacfye unb ©teuer fed)b 3Bod)en lang befreit.

©in allgemein ntenfd)lid)cr unb Ietd)t oerßäitblicfyer 3 ll9 iß eb, baß bie

junge SDZutter oon allen ©eiten 25efud)e ©lütfmünfdjenber unb ©cfdtcnfc

Sarbrtngenber empfängt, natürlid) nur, wenn bte ©eburt ttad) bent 31 t

Anfang Sargeiegten beit 2öimfd)eit beb 25aterb unb ber ©enteinfd)aft ent#

fprad). Unter beit europätfcfyen SBolfent nahm ber mit biefen -Jöocfyen#

bcfud)en Perbunbcnc 21ufmanb in früheren Seiten bibweilctt foldteit Umfang
an, baß befonbere ©efe(3C bagegett erlaßen werben mußten. 21b er aud>

rol)erc Golfer l)abctt bie ©itte ber SBeglücfmünfcfjung unb 33 cfd)citfung ber

jungen 2D?utter; fo |T(tt nad) ^elftit bei beit 9D?aI)btitegcrtt btc 2ööd)neriit

13 ©eburtförbernbeb, ©cl^ge^

fd)nihteb 3bol ber @olben,©tbtrten

(Wirb ber Äretßcnben auf ben Sctb

gelegt; lutegt 19 9)funb unb l)ilft alfo

oteüetdit lutrf(id) burd) fein ©eiuid)t)

Ägl. fflfufcum für SBülfcrfunbe, Berlin
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am inerten Sage mit i()vem

Äinbc in berSitr berJpütte

unb nimmt bie©türfmünfd)e

bev grcnnbfd)flft entgegen.

Sehr oft ift bev gtücf*

lid)e 2tbfd)tujj bcr (oerfd)ie<

bcn bemeffenen) 2öod)en#

bettjcit mit einer befonberen

greubenfeier oerfnüpft, bic

jmar i)äuftg in erfter Sinie

bem Äinbe güt, ba3 nun

erft gennjTerntafjen in bie

©tamme^gemeinfd)aft auf”

genommen mirb, bie aber

aud) für bie junge Butter

in ntand)er Jpinfidn bebeu#

tungäoott fein fann: oft ift

für fte eine befonbere Drei*

nigungäjeremonie bamit

oerfnüpft, tnbent fie fid)

befttmmten 2Safd)ungen,

iKäud)erungen, religiöfen

ober mpftifd)en ©ebräucfyeit

(ogt. ba6 „3tu$fegnen ber

2Ööd)nerin" bei unferem

fatbolifd)en ?anbootfe) un*

terjieben mu$. 53etben9Zoe*

foore^en befommt bie 311m elften SCftaie Ütiebergefommene, rnte Pan Jpaffelt

berichtet, einen anberen Flamen, inbem fie ifyren SDuibdtenttamen „megmtrft"

unb bafi'tr ben (Sf)rentitc( „Insoes“ empfängt, ma6 mört(id) „SO?itd)frau"

bebeutet unb ber 35er(eil)ung beö 9lange3 alä grau entfprid)t.

Snjmtfd^en I)at für bie junge Butter eine bcr freuboottften fflidfett

begonnen, bei ben oerfdfebenett $ötfcrn 51 t fel)r oerfdfebener Seit nad)

ftattgcfibtcr (Sntbinbung: fie f)at i()r $inbd)en an bic 25ruft getegt, e6 311

füllen, tei(3 um be6 -fttnbeö mitten, teilä 31 t ifyrer eigenen gxeube unb

33e()aglid)fcit; mtll bie ?DItld) nid)t reidftd) sufliefen, fo merben atte mög#
iid)en mebifamentöfen unb Saubermittet angemenbet, bereit 33efpred)ung

t)ier $u mcit führen mürbe, di barf al$ gang attgcmciue ©ittc ber prtmü
tioen SSötfer be3etd)nct merben, baß bic Stthttter ba6 Äinb fctbft fängt; ja,

inand) e machen ängftltd) bariiber, bajj bic£ nid)t etma fyetmlid) burd) anbere

gefd)ie()t: fo fott bei ben 2öabfd)agga in 2)eutfd)#Oftafrifa (nad) ©ut*

H 3apanifd)e 29od)cnftube

(alä 9Bcd)cnftubc einer güchfiti tuirgeftellt)

au3 : SWilfort



22 Dr. s]>au( 23 artete, Dte Sßhitter in 23raud) unb Sitte ber Völfcr

mann) jumeifett oon einer eiferfüdjttgeit grau ber Verfud) gemad)t merbett,

bab Äinb einer Witfrau beim lief) anjulegen, ba fte glauben, baß fo bab

Äittb unb bannt and) be|Ten Butter, bic Äonfurreittin, gefebäbigt merbe.

Daß bte Butter bab Ätttb nid)t felbft ftttten und ober fann, ift überall eine

bebauerltdjc 23egletterfd)etitung fieigenber Kultur, bic ftd) auf? er bei ber meißett

SlalJe aud) bei ben alten Snbern, beit Japanern unb <St)inefen finbet, aber

3. 23 . and) oon ben oornefmen SDfatlaptnnen berid)tet mtrb, ferner aud) für

bte gibfd)ttitfeltt, I>ier ebenfattb aber nur auf bte !)ö()eren Streife (grauen

ber Häuptlinge) befd)räitft, oerbürgt ift (burd) 23 lpt 1)).

Die Säugeperiobe mtrb oft außerorbentlid) lange aubgebeßnt, 311m

Seit tool)l in ber freitid) trugerifd)en ^offmtne; r
babttrd) bab (Eintreten

einer neuen (Empfängnib oerl)tnbern 31t fönnett; fo miffen mir, baß fte btb

31t fed)b 3al)reit in 2(uftralten unb auf Steitfeelanb bauert, btb fteben Sabre

bet 2lrntenterinnen, btb 3el)n Sal)re in (5 l)tna, Sapatt unb auf ben $aro«

litten, btb 3toölf 3al)re bet Sttbtanertnnen 9?orbanterifab, ja btb fünf3ebn

3al)re bet (Ebftntofrauett (Ätng«2Ötlltamb^aitb); felbßoerftänbltd) befontnten

bte Ätnber, oft fd)ott fef>r frül)3cittg, banebeit attbere 9?al)rung.

ÜÖenn matt bebenft, mit meld)er Sorge bte ©eburt eineb Ätitbeb er«

märtet mtrb, unter meld)ett Qualen fte oor ftd) gebt unb mit melden

grettben bie 23etreuung beb fleinen VBefenb oerfnüpft ift, fo erfd)eint eb

unfaßbar, baß eine 9)?utter attberb alb in (tebeoollfter VBeife mit beut

Ätnbe oerfebren follte; im allgemeinen bat eb ja aud) auf bettt gattsen

(Erbenruitbe bab Ätnb tttrgettbb beffer alb bet ber SOhttter, ttttb gleid)«

laittenb mtrb berichtet, baß and) bet mtlben Völfern bte SSftütter liebeooll

mit ihren Äinbern umgeben. Dennocf) gibt eb aud) 2fubnal)men, unb nidtt

nur fold)e, bte in einer befonberb rol)ett Veranlagung ©inselner begrünbet

ftnb unb bic alb (Eitt3elfällc feiner befonberett 23 cfpred)tittg bebürfett, fott«

bern aud) gälle, in benett aub befftmmteit ©rünben ber ©ebraud) beftebr,

baß bte SSttutter ihr $ittb felbft umbrtngt: aHerbingb banbeit eb füd> bicr

mol)l immer um bab 9teugcborene; ttttb eb follett nur biejcitigcit gälle er«

mäl)ttt merbett, itt betten bte Rötung ber Ätttber ttid)t burd) irgettbmcldte

ba3u beffimmte ober bered)ttgte s)>erfottett, 3. 23 . burd) ben Vater, erfolgt,

fonbertt nur bie, mo bie SDZutter felbft bie ttttb entfctjlid) crfduüticitbe 2ar

ooHfül)rt. 2lub (5 l)tita (bei bett Jpaffa itt ber s]>routti3 Santott), aub Snbiett,

oon ben 2ftbapabfcninbtancrtititeit, 001t ben 2fuftralierinnett, oott bett s]>apita«

metbern, bett Salomontnfulanertntteit, aub 9?eu«Äalebonteit mtrb bet* ©ebraudt

ber Rötung beb Äittbeb, gcmöbnltd) beb 9)iäbd)cttb, bttrd) bic eigene SOiutter

burd) 23erid)te oerfd)iebeiter SKeifenber belegt. Die SOiottoe ftnb fel)r oer«

fd)tebette. 23 ötl)ltngf ftttbet bab £ob ber itibifd)en SBetber fo traurig,

baß er eb für mobl begreiflich erflärt, baß biefelbett ihre 2öd)ter beut 2obe

itt ben b^iitgcn Strömen pretbgebett, ttttt ibttett etn gleidteb ©cfdtirf ju



SO?utter unb Äinb 23

crfparcn; bie 2fuIranerinnen [offen nacf) dufter burcf) ihre übergroße

Dürftigfett ba$u ocranlaßt werben. Die ^apuawetber Pon Neuguinea

[offen ben Neugeborenen, befonberb ben 9)?äbd)en, fogfeicf) nad) ber (Geburt

ben Äopf nad) oorn überbiegen, fo baß il)ncn bab ©entd gebroden wirb.

Die ©alomoniertnnen fagen, baß bab 3fufjtel)en eitteb Ätttbeb juoiei Um*

ftänbe madje; fo läßt bie SNutter bab Neugeborene in ein ©rblod) faden

unb becft babfelbe fofort ju. 2fud) bei ben Neu*$alebontertnnen fanb

SNoncelon 23equemltd)fett unb bie 23el)inberung, an ben gelten unb

Sänken teiljune^men, alb ©runb be3etd)net. 2fuf ben 23anfb* unb $ib)d)i*

infein fofl nad) ©darbt oft fd)on eine 23eleibigung pon feiten beb SNanneb

ober ber eitle SÖttnfd), lange Bett jung 31t erfdjetnen, bab SÖetb oeranlafien,

tbr Ä'tttb umjubringen; l)ier ftnb befonberb Knaben gefäl)rbet, ipeil bab

SD?äbd)en alb ©tamml)alterin ber Familie angefef)en wirb. ©egenüber biefen

unmenfd)lid)en ©ttten crfd)etnt eb faft oerftänblid), wenn in ©upana ober

bet ben ©alioabtnbianern in 23raftlien, wo bie ©eburt pon 3tt>illingen alb

ettpab 2ierifd)eb unb alb eine ©d)ntad) erfd)eint, bie SNutter, um bal)eim

nid)t pevfpottet 511 werben, nad)bem fte ber ©itte gemäß einfam im Sßalbe

geboren l)at, in btefent ^afte bab eine B^iliingbfinb fofort tötet unb nur

mit einem Ätnbe nad) Jpaub jurüdfeßrt. Dab Neugeborene erfd)eint eben

bter nod) nid)t alb red)ter SNenfd), unb eb ift fdtwer benfbar unb metneb

SÖtlTenb nid)t befannt, baß berartigeb and) bei größeren Ätnbern afb ©itte

Porfommt.

©in traurtgeb £ob ift aud) oft beut armen, fleinen ©rbenbürger befdneben,
wenn er aub einer illegitimen 23erbinbung ()erftammt, unb and) feine SNutter
bat häufig fcfjwer für il)ren „$el)ltritt" 311 büßen. Iffiir berühren bamit bie

[cbmiertge $rage ber außerehelichen $0?utterfd)aft in ihrer pergleidjenben
etbnologifcben 23e$iel)ung; eb ift aber weniger ein Seil beb SNutterfd)aft*
problemeb, bab unb l)trr entgegentritt, alb OteImel)r eine piel allgemeinere
?ftage; bettn eb banbeit ftd) bet ber fel)r Perfd)iebenen Bewertung, bie eine
außerel)elid)e Nieberfunft ftnbet, eigentlid) mcift gar nid)t um bie Satfadw
beb Sftutterwerbenb, fonbent um bie ^Beurteilung beb bierju notmenbig
gemefenen Porangegangenen 58crl)altenb beb jungen SBeibeb, um bie 23c*
Wertung befien, wab wir mit bem begriffe Äeufd)l)eit bejeidjnen unb wab
wir, Pom etl)i[d)en wie Pom raj[enl)pgienifd)en ©tanbpunfte aub betrad)tet,
jweifellob mit Ned)t alb eitteb ber foftbarften ©iitcr eitteb SBetbeb, ettteb
^Bolfeb an^ufeben gewohnt ftnb*).

*> 28te btc tatjad)Iid)cn 3uftänbc in unferen Äulturftaaten i)cute liegen, möchten mir

Zll
’arrf "'enüdfcn

' baß b(e ^cfcUfd>aft Deute fdmn bem auücrcbclidmn Serfebr bce

Sr «LS“,,!'
9croi

f
c

,

SWiIt,c “lten m ' fota9c pc nW>‘ a'i»u,t9m «mb,

m.fiM-oi' i eS
1 nehmen, folange fte 55e,ücDungen ftiiifdnoeigenb bulbcn fann SieaußerebelicDe SRutterfaaft aber ermöglidd, menn fte einbefannt mirb, biefcö gefIi)TcntM)C



24 Dr- ^aul 23artelb, Ste SD?utter in 23raud) unb (Sitte bei* Golfer

je 23antamfd)e grau (@unba*®trafle) mit Äinb
^

.ftapt. ©cftuljc pftot.

Sie Sentütigungen

unb Srangfale, benen

bei unb bie unef>elic£>

SOcutter ©emorbene aub*

gefegt mar unb ift, unb

unter benen meift and)

nod) nad)träg(id) bab

Ätnb ju (eiben l)at, fi'nb

fo befannt, baß fie feiner

©d)ilberungbebürfen;ju

prüfen, mtemeit fie be*

reditigt ft'nb, ift ()ier nid)t

ber Ort. ©b barf aber

aud) mol)l alb befannt

gelten, baß bie 23eurtei*

htng, welcher bie 3lle*

gitimität perfällt, in ben

perfebiebenen fojialen

©d)id)ten unferebSSolfeb

eine perfcfytebene ift, baß

fie bitrcßaub nid)t immer

einer Verurteilung gleid)*

fommt, baß man pielfad)

gar nid)tb barin ftnbet,

baß Unterfd)icbc gemacht

merben, ob bie 5D?utter

(ebig, perbeiratet ober

SÖitme ift, baß aud) bie

grage ber fojialen ®tel*

lung, ber ©tammeä*

ober 9la)Jenjugel)örigfeit

beb löaterb eine SKolle

fpielt, iitbent bab 3Solf

in gefunbem ©mpftnben

5
. 23. ben „geßltritt" mit einem „gremben" l)ärter Perurteilt, alb wenn ein

fo(d)er mit einem ©mgefeffenen begangen mürbe. 2ötr I)aben in bieten

oerfd)tebenen Qluffaffungen, benen mir in unferem 3Solfe begegnen, gleid)*

Überleben nid)t; gejwungcn, Stellung ju nehmen, tut ce bie „©efellfcbaft" tn ber «onn

Meiner Verurteilung, fo baß effettt» ein ftarfer Söibetfprud) jwifäcn ber Beurteilung bco

^orangegangenett Verhaltend" unb beffen golgen - ber SS?uttcrfd)aft — feßgcßeDt werben
J J

3tnm. b. Jjcrauögcberm.
fann.
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jcitig fd)on bie haupt#

fäd)lid)fien SEftögltd)#

feiten bejeidjnet, bic

überhaupt unter ben

SBßlfern angetroffen

werben: fte hängen ab

pon ber 2Crt ber „.SKo#

rat", welche bie Per#

fd)tebenen fojialen

0d)id)ten uttfereö

5Bolfeö ftd) 511 eigen

gemacht haben unb

welche wir entfpre#

dtcttb bei Perfdßebe#

nen Äufturjuftänben

ber Golfer wteberftn#

ben; man barf babei

nidtt itberfehen, baß

bie Sfftoral, welche bei

unSburd) gefellfchaft#

ltdte, ftaatliche unb

reügtöfe Saöung ge#

(ehrt wirb, fte mag fo

gut fein wie fte wolle,

etwas ©eworbeneS

ift, baS ben AuSfluß

eineS beftimmtenÄul#

tnrjuftanbeS barfteflt; Perfd)tebenen Äulturjuffänben entfprechen 58erfd)ieben#

heiten ber moralifchen Auffaffuitgett, unb in einem 2>olfe, beffen oerfd)iebene

0 d)id)ten oerfd)tebene ^ulturjuftänbe repräfentieren, fötttten beö()alb and) per#

fd)tebeite Arten Pen SCftoral nebenetnanber ertftieren. @S fattn nid)t Aufgabe

wtffenfd)aft(id)er X)arfte((ung fein, biefe 58erfd)tebenbetten ber moralifchen Auf#

faffungett 31t bewerten; wir haben nicht 31 t richten, fonbern 311 Perftehen; nur

in bent $a((e, baß eS ftd) um ein offenbares S0?tßoerl)ä(tntö 3Wifd)ett bent er#

reichten tt I tu

r

3 tt ftanb e unb ben fittlidjen 3uftänben, alfe um eine pathologtfche

(Srfd)etnttng beS SSolfSförperS ober rtd)ttger ber SßolfSfeete banbeit, wie 3 . 58.

beim 2öieberf)erunterftnfeit größerer 58olfSfd)icf)ten (greßftäbtifd)cS s)>rolc#

tariat, anberfeitS bic „Überfidtipierten" ber höheren ©efeHfd)aftSfretfe),

bärfte attd) ber nnffenfd)aftltd)en 58etrad)tung ein gewtffeö SOtaß beS SSftoralt#

(terenS geftattet fein, wenn bic ernfte Sorge, mit we(d)er ber 0O3talantl)vo#

P°(°ge fo(d)c (Srfchetmtngen betrachten muß, bie 58eran(affttitg ba 3u bietet.

53ebutnen#2Öetb mit Ätnb

(9torb#$:imtö)
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2öir fönnen, wie gejagt, bie 53etrad)tung ber außerehelichen SOfutterfchaft

nid)t trennen oott ber 23efpred)ung beS außerehelichen ©efd)led)tSoerfebreS

ber VSetber; ©itte unb 23rattd) betreffen nid)t erflere, fonbern, ganj gletd),

ob bie nati’trlid)en folgen eintreten ober nid)t, aud) ben (enteren. ©S fann

and) bie außerel)eltd)e SOhitterfdjaft nid)t nur iu bem ©inne befprod)en

10erben, baß baS $ütb wtrflid) auögetragen unb jur VBelt gcbrad)t wirb,

fonbern in bem weiteren ©inne, baß überhaupt eine ©d)toangerfd)aft, alfo

SRutterfchaft, eintrttt: oiele SSölfer taffen cS, bei tl)rer großen Erfahrung

unb ®ewöl)nung in ber Anwenbung abtreibenber Mittel, gar nid)t btS jur

»öttigen Austragung fontmen, weShalb ttnS bort aud) oerhältniSmäßlg Wenig

über unel)e(id) (geborene berichtet wirb; bei anberen loteber finbet aud) bei

ber Verheirateten fo oietfad) außeref)eltd)er ®efd)Ied)tSoerfel)r ftatt, baß eS

oft swetfelßaft fein mag, ob ein Äinb ben ©bemann ber Butter junt Vater

hat ober nicht. ©S ift natürlid), baß ba, 100 bem gefd)led)tlid)en Verfehr

feine ©renjen gefegt ftnb, aud) baS gelegentltd)e (Eintreten oon ©d)roanger*

fdjaft nicht als etrnaS SöefonbereS empfunben wirb. SÖBir hören jwar Per#

fd)iebentlid), baß ein SCftäbd)en für einen Fehltritt, falls berfctbe burd)

baS ©intreten oon ©d)Wangerfd)aft bemerfbar wirb, fd)Wer büßen, ja, ihr

?eben laßen muß. ©o berichtet SSflobigltant, baß man auf ber Snfel

9ttaS ein fold)eS $?äbd)en biS jum Äopfe in bie ©rbe gräbt unb ihr bann

ben Äopf burd) ©d)Iäge mit ©teinen zertrümmert. 2)ie ©hewfurüt (Äau*

fafuS) sieht ber ©chanbe, unoerhetratet nieberjufommen, ben Sob oor; fte

erhängt ober erfdfeßt ftd) CDtabbe). 23et ben ß>arft unb bei bctt Jöinbu

ift bie arme ©ünberin gletd)falIS bem Sobe oerfatten, unb meift oerßebt

fogar, wie SUcharb ©d)mibt berichtet, bie eigene Butter baS Jpenferamt;

bei ben ß)arfi würbe eS burd) Subrücfen ber Äefße im Reifem ber ^riefter

auögeführt. 58ei ben Sgorroten auf ber ßMßltpptncntnfel Sujon werben

Fehltritte mit fd)Weren förperllchen 3üd)ttgungen ober fogar mit bem 2obe

beftraft; bei ben 2epantotgorroten muß ber Verführer baS Stäbchen bet*

raten ober tl)r ein oollftänbigeS 2ßetbergemaitb unb ein belegtes Butter#

fd)wein fd)enfen, unb falls baS ?Oiäbd)en nteberfommen ) o fite, fo ntui> er

aud) baS Ätttb erhalten (Keeper).

©aS ftnb einige 33etfptele für eine fel)r ftrcitge Auffaßung ber wetb*

lidten Ä'eufd)beit. Viel ßäußger aber ftnb freiere Anßcf)ten. ©o fanb bei

ben ©toujtnbtanern (nad) £)obgc) früher alljährlid) eine fcltlame öjfent*

lid)e Reichte ftatt: bie in jwet Leihen gegeneinanber aufgeffeilten 3üng*

ltnge unb Männer ließen fämtlid)e SD?äbd)en unb Frauen binbitrdt pafferen,

unb jeber legte bie Jpanb auf biejenige, mit welcher er wäf)renb beS SahreS

Umgang gepflogen; fdtltmme Folgen hatte bieS »efenntniS für feinen

ber beiben Seiic, nur würbe baS SVctb ein 3al)r lang, lowte eS ftd)

außerhalb beS ?agerS ohne Frauenbeglettung betreffen ließ, als s])rojlituterte



2(ut}erel)c(td)c gftutterfdjaft

I y Äaratfdjaiertnnen, Äaufafub

(mit Äinb unb Sötccjc 31a Arbeit reitenb)

bel)anbelt. Überhaupt ftnbet ftd) fel)r üietfad), befonberb bei nteberen Bölfern,

oölltge $retl)eit im Berfefyr ber ©efd)led)ter, jttm minbeftenb vor bei* (§l)e;

bicfe Betätigung ber freien ?tebe erfd)eint alb ein (Spiel, alb etmab burcf)*

attb 9latürlid)cb unb fetnebroegb 2fnfl:öf?ige^; \a, eb fann fogar ein gennffer

?Hui)m für bab SQMbcfyen barin Hegen, baft fte fyäuftg 2fnflang ftnbet:

non ben SGBotjäfen (im Jperjen 9Ut$lanbb) fagt S0?ag Bttd): „SD?äbd)ett unb

Burfcfyen oerfel)ren mitetnanber bttrd)aub jwanglob, unb bie fogenannte

Äeufd)beit fe£t ber £tebe feine ©cfyranfen. 3a, eb ift fogar fcfyimpflid)

für ein SDMbcfyen, tuetut fte wenig oon beit SBurfdjen aufgcfitd)t wirb,

ßbarafteriftifd) ift folgcttbeb (Sprichwort ber 2öotjäfen: ,?iebt ber Bauer
(ein 3)?äbd)eu) nid)t, liebt aud) @ott (eb) ntd)t.‘ £)te hierauf bezüglichen

<Sd)tlberttngen ber Autoren ftttb btirdtattb in feiner SÖeife übertrieben:
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Oftrowbfp erjäffft Pott einem

©piele, bab Pon 9D?äbd)en unb

23urfd)en gefptelt unb Jpeiratb*

fpiet genannt wirb. (Einige 23ur*

fd)eu unb SD?äbd)en perteilen fid)

paarwetb: jeber 35ttrfd)e wählt

fid) ein SQMbcfyen, wobei eb feibft*

pevftänb(id) nid)t immer ohne

©trett abgel)t; jebeb ^aar per*

fteeft fid) bann an einem bunflen

Orte, mp bab ©piei bann fein*

reaüftifd) aufgefaxt werben foii;

barauf Perfammein fid) bie ,ga=

mtiienpaare* aiie wteber jur gort*

fehung beb ©pteleö; — ba eb

für etn 2D?äbd)en fd)intpf(td) ift,

wenige 23efud)er ju haben, fo

ift nur eine iogifd)e golge, baft

eb für ein S0?äbd)en ebrenpoii ift,

Äinber su haben, ©ie befommt

bann einen reicheren SOtann, unb

ihr 23a ter befommt einen höheren

flaium (23rautgelb) für fie be*

3ai)It." (Sb liegt btefen 23räu*

d)en, bie fid) äbitlid) aud) aub

anberen 2änbern anführen liefen,

nun Seil bie 23orfteiiung $u*

grunbe, ba§ ein foicfjeb Stäbchen bereitb ben 23eweib für ihren 9tei$

unb ihre Seiflungbfäl)igfeit aib 2öeib erbracht hat unb bebljatb begebrenb*

werter erfdiciut. (Sb ift bab eine itub freiiid) rol) erfd)eiucube, abei

burchaub nid)t aib 3eid)en fittlidjer SBerfommenheit, fonbern nur_ alb

etwab sprimitioeb aufjufaffenbe 2fnfcf)auung, bie ftd) aud) in unterem

SSoife ftnbet, fo feitfam bieb and) fiingen mag. ff'aut J?epfe eqäbit

in feinen „Sugenberinnerungen" aub S0?iind)en: „3fib wir für uitferen (Srtt*

geborenen ein Äinbermäbd)en mieteten, bab nod) |ei)r jugenbtid) er|düen,

fragte fte meine grau, ob fic aud) mit einem )o ffeinen flinbe umjugeben

wiffe. ,9to natitrlid)/ fagte bab 9)täbd)cn, ,td) bab ja felbjt )d)on ein .ftinb

gehabt.
4

Itub burd) bie etwab betroffene Excite ihrer Jpcrrin fxd)tbar ge*

fränft, fügte fic rafd) Imm Äb meinen ©’ beim, gnd’ grau? ©0 müff

bin id) bod) nid)t, bajl mid) feiner möd)t’!‘" 3fuf äbnlidte Isorffcdungen

geht ein weit oerbreiteter S5raud) jurücf, ber and) in unterem ?anbPolf

18 ©äugenbe grauen aub ©intabjo

(9Jdttel*@umatra)

SUfreb ffl?aa§ pfjot.



IC) 9D?agWamba*28eiber (Sranboaat), ÜÜöaffer bolcnb

*Df) 0 t. ber Xrappiftcn=ÜJ?ifüon, 9Jlariann()ilt

uiel häufiger geübt 31t werben fdjetnt, alb man gewöbnlid) annimmt, bab

ftnb bte ^probenäd)te ober bte ^robeet)e; befonberb vom ©d)mar
(
;walb ift

bteb fet>r lebhaft burd) §rb. (5l)V. % $tfd)er befd)rieben worben: juerft

empfängt bab SRäbdjen ihren ©dntü nad)tb in ihrer Kammer, 31t ber er

unter 2litwenbttng oon ötel ?tft unb 5D?i'the l)creinflettern muß, nur ju mehr
l)arm(ofcm 3ufammenfein; bab ftnb bie fogenannten „Äommnäd)te"; allmäh*

ltd) gel)eu btefc bann in bie ^3robenäd)te über, in beiten bab 3)?äbd)en bem
53ur|d)en immer mel)r 33ertraulid)fetten geftattet, btb fd)lie|ilid) and) bab
?etüe erfolgt. „Die ?anbleute ftnben ihre ©ewol)nl)eit fo unfd)ulbig," fagt

$tfd)er, „ba$ eb nid)t feiten gefd)tel)t, wenn ber ©ciftlidje im Ort einen

dauern nad) bem 2öol)lfetn feiner 2öd)ter fragt, ba£ btefer il>nt junt 33 c*

wetje, baß fte gut l)erattwüd)fen, mit alter Offen!) er^igfeit unb mit einem
oäterlid)en 9Sol)lgefallen crgäl)lt, baf? fte fd)on anfingen, ihre Äontmnäd)tc
Sit halten." Dab S0?äbd)eit fud)t ftd) bann einen Dienft alb 2(ntme, um
fpäter, nad) 0U’tcffe()r in bie Jpetntat, 31t heiraten; fo wenig barin gefunben
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wirb, wenn im Verlaufe fold)er ^)vebejcit bie beibcn Partner wieber anb*

etitanbergel)en, fo wirb eb bod), wenn eb erft einmal bib jnr ©dpoängerung

beb SDMbcbenb gefomitten ift, alb ein grober Dreubrttd) angefeljen, wenn

ber ehemalige ©eltebte ftd) weigern würbe, bab TObdjen nun 31 t beiraten.

Über ben 3ü>ecf ber ^>robeel)c äußert ftd) 21 . SCftitrootc in einer ©d)tlbe*

rung btefeb (l)ter etwab abweid)enben) 23raud)eb bei ben 9Torbba(mattnern,

baß er in erfter £titie in ber geftftellung beftel>e, ob bab 3 tef einer el)e*

lidteit Verbtnbung, bie ©Beugung oon Ätnberit, erreid)bar ift: „Der 23urfcf)e

fann ober mag ftd) aub oerfd)tebenen ©ri'tnben nid)t gletd) trauen laffen,

ebc er bab grauenjtmmer ittd)t f)etntgefül)rt hat. ©r will fte 31 t allererft

aubprobteren. ©r will fet)en unb ftd) überjeugett, ob fte eine ©ebärertn

fei ober itid)t. bringt fte tl)m Ätnber jur SBelt, namentlich, wenn cb

Knaben ftnb, fo läßt er ftd) and) mit ihr trauen, wofern er nid)t oorber

ftirbt. 23rtngt fte feine Äinber gur 2öelt, fann unb muß fte bab Jpaub

beb 23urfd)en räumen." ©ewig erfd)eint unb biefer 23raud) abfd)eu(td),

unb er ift mit feinerer Kultur unoereinbar; aber bod) ift fein ©runb, bie

Jpättbe über bent Äopfe jufammensufd)tagen über angebliche ©tttenlojtg*

fett; ja, eb liegt fogar etwab ©efunbeb barin, baß beibe Partner —
benn aud) bab SO?äbd)en fann ja juriieftreten — erft einmal feftftellen, ob

fte jueinanber paffen; wie otele ©l)en werben bod) gefdjloffen unter unferer

hohen Äultur, in betten ftd) nachher heraubfMt, baß beibe ©atten auch

rein förperltd) nid)t jufammen 31t leben oermögen, worattb bann bab größte

ünglitcf l)eroorgel)t! freilich ift fchon im Sntereffe ber SBürbe beb SBetbeb

gu witnfd)en, baß biefe altertümliche unb naioe 'Äitte a(lmäl)lid) bei 1111 '.'

aubftirbt.

?D?and)e Völfer geben aber nod) oiel weiter in ber Ungebunbenl)eit beb

gefchted)tlid)en Verfe()rb, jum Seil aud) wieber aub altertümlichen, prtnti*

rtoen 2fnfd)auungen beraub. <V
öer fuflenannten ga|tlid)cn

s])roftitution, bei ber eb oorfommt, baß beut ©afte für bie 9iad)t bie eigene

grau ober Dod)ter beb 2öirteb aitgeboteit wirb. Vöir ftnben biejc gaft*

(id)e sf)roftitution in weiter Verbreitung über bie ©rbe, 3 . 25. in s])oh)itc|tett,

bei ben ©bfimo, bei fibirtfehen Völferfcfjaften, bei ben SWafai in Oftafrifa,

bei norbamertfantfehen 2>nbtanerit. ©0 abftoßenb unb bie ©ittc cr)d)cint,

fo ift fte bod) 31t oerfteßen aub einem eigentlid) nid)t utteblctt SOiotioc

beraub: beut ©aft gehört bei Völfern, bie rttterlidje ©aßfreuttbfdjaft üben,

alleb, wab ber SQBirt befifct; biefer oeqidüct auf jebe 23equemlid)fett, er

weicht aub feinem ßaufe, ja, er bietet ihm, wab bent tarnte 3
ufommr,

oon feinem beften 25eftß für bie Wacht; freilich fann bicb nur lojetn,

wenn bab 2öetb bent «Wanne nicht fel)r f)od) ftel)t, mehr alb eine ©adte

erfchetnt. ©ine traurige @rfd)etnung bagegen ift eb, baß ftd) hier unb ba

aud) bie ©ittc ßnbet, bie 2öd)ter ober felbft bie ©hefrau eine 3cttlang
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jur ^roftitution um beb ©elbgeminneb mitten anjuhaften, über gar bie

eigene ©attin 311m (Sfyebrucf) 311 oeraniaffen, um non bereu Liebhaber bab

auf biefeb Verbred)en gefeptc ©trafgeib 311 erhalten; fo!d)eb mirb befonberb

aub 2Cfrifa unb 00m ntaiapifd)en 2(rd)ipel öaoa, 23orneo) beriditet, bcd)

tft bicb mo()l mehr ein 3eid)en für bie fittlid)e Verfommenhett ©tnseiner,

bab in unferem 3uhältertum eine ^aratteie ft'nbet, benn eine ©ttte ganser

Voller. — 23 et bern aigerifd)en 3fraberftamme ber Lireb^97 atl fott eb gan3

gebräudüid) fein, baß ein N?äbd)en erft einige 3al)re alb ^)roftituierte

„arbeitet", um bann mit bem fo ermorbenen ©elbe bie 2(ubft'd)t auf eine

günftige Verheiratung 31t erhalten.

3ebenfattb barf angenommen tuerben, baß bet Vöifern, bie berarttg freie

©itteit haben, auch bie natürliche geige, bab außerei)elid)e (Eintreten einer

N?ittterfd)a fr, nid)t meiter alb etroab 93efonbereb betrachtet mirb. ©b ift

aber heroorsuijeben, baß manche mol)! ben Stäbchen oor ber Verheiratung
atte mögiid)e greii)eit faßen, bagegen gan3 außercrbentiicf) ftreng auf
Äeufchheit ber grau in ber ©he halten; befonberb im maiapifchen 2Crd)ipei

i|t bieb ber gail. ©aß Voller, bie überhaupt auf Äeufd)i)eit ber Stäbchen
großen VBert legen, befonberb menig Nad)fid)t gegen ©hebrecherinnen haben,
ift nur begretfltd).

2ßab gefri)iei)t nun aber mit bem unehelichen Jbinbe? 2ßie fd)on oben gefagt,
mirb nur menig barüber berietet, teiib moi)i, meil man eb überhaupt nicht
bio 311t ©eburt eineb ättnbeb fornmen iäßt, mab in einseinen gatten gerabesu
oon ben 23 erid)terftattcrn angegeben mirb, teiib aud), meti man in ber
©eburt eineb foldien .ft inbeb nid)tb 33efonbereb ftnbet. ©ennod) haben
mir einige 33 erid)te, meid)e herüber Angaben machen. ©0 ermartet man
in 21 t

j
ei) (nad) Sacobb), baß eine außerehelich ©efd)mängertc in ben VBalb

geht, um niebersufommen, unb baß fte bort ü>r Ncugeboreneb burd) 3u<
bruden ber Äe()fe umbringt unb fofort oergräbt; unterläßt fte eb, fo mirb
bab uneheliche Äiub fpäter nod) getötet, benn ein foid)eb Äinb hat fein
Jied)t 3U leben. Mehrere Angaben ftnben ftd) bet ^loß*9tens (©ab jfinb,

f '
'

T* l65
'
l66) Sufammengejlettt: bie iiiegitimen Ätnber ftnb banad)

bem ©obeoerfatten bei ben ©iijafen unb ©ftj'afen, bei Arabern unb
Äabpien; ein bie d)tnc|tfd)e ^rooins Äanfu betreffenber Bericht oon ©olb
bcßagt, baß bort SD?äbd)en ober VSitmen ihren 3ufianb bib 311111 testen
•Äugenbltcf oerhehlen, mortn fte ihre meite ßietbung begünftigt, bann ftd)
midnen unb unter freiem Jpimmel nieberfommen; bab Äinb mirb ben
^unben ober Wölfen überladen; bie alten Karthager fotten nad) ©trabo
1 Ätnber, ttad)bem biefe smet Monate alt gemorben maren, einem Tribunal

bie 2??? ber Legitimität (nad) ben ©eftdftbsügen) übergeben haben;

1tnJ (
. !

c^tm crfavten mürben ermorbet. ©0 hat alfo häufig and) babunfd)u(btge Neugeborene für bie ©iinbe ber ©iteru 311 büßen.
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K. 0 .

20 2(boption bet beit (Strupfern

(nad) bcr Deutung von (frfyrcnj'rceig unb 3? o 1)1 et
-

)

vßera rcidtt tut Greife bcr ©öfter bent Jpcraflcö, bcr alb (Sr*

ioad)fencr (mit Söiocnbaut unb Äcule) bargeftetlt tft, bie 33ruft

(nad;: ©erftartt unb .Börte, (ätruöfifdie (Spiegel)

3nt ganzen alfo

geftaltet ftd) bab

©d)irffal ber une()c=

(td)ett Butter itnb

tl)t’eb Äinbeb recht

nerfd)iebenartig auf

ber (Srbe; nie anberc

SOZoralbegrtffe alb

bie unb geläufigen

I)errfd)en — ftc

braudtenbaruntnod)

nidit ftttlid)e 3Ser?

fommenhett 311 be*

beuten —
, ba ift

natürltd) aud) bie

23eurtetlung ber itn=

ebelid)ett SDZutter*

febaft eine anberc alb

bet unb, ja, btefer

begriff fefbft ift 31t'

weilen etmab Um
mögltcheb.

Jpaben nur bibber

bieSDZutterfd)aft,mic

jte burd) bie ©efetje

ber 9Zatur erlangt

mtrb, betrachtet, fo

wollen nur unb nun

nodj 31t einigen am
bereit formen bcr

SDZutterfd)aft menben, bie burd) menfd)lid)e ©atjung bebingt ftitb: (Sin

2Öetb fattit and) SDZutter werben burd) 21bcption, ferner alb ©dntuegen

unb a(b ©tiefmutter.

2)ic SDZutterfd)aft burd) 21boptiott gehört in bab@ebict ber uergleidjenben

23etrad)tung bcr mit bcr SPZutterfd)aft nerfttüpftett red)tlid)eit 2>crl)ältniffe

unb muß an anberem Orte genauer befprod)en werben; bed) fei ermähnt,

bafj ÄoI)fcr im 2fnfd)luft an 23 ad)o fett eine ©teile bei £)iobor (IV, 39),

mo Jpcra ben ©eburtböorgang nachahmt, um bent Jperafleb ©obitebrcdne

31t gemä()ren, alb eine ^orm ber 21boptiott auffafjt; and) eine auf etrubfifdten

©piegeln mebrfad) micberfebrcnbc -Darftellimg, ba|] Jpera bent alb erwach*

fetten SDZatttt bargefteHten Jperafleb bie 23ru ft rcidtt, an bcr er faugt, beuten
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21
„ ^

3apantfcf)c Stiefmutter
(HC fd)ärft ein SDfcffer, um bie (Stieftochter umjubrfngcn; bie ©öttin ber

93armt)erjigfett ftef)t it)r habet ju)

@l)tenjn>ei 8 imb Äo&ler alb eine gönn ber »boption, .mb fie erinnern

ben oLTT'?'
1

' ?
aratl

,

Cte
/-

bie Ä 'n’
,' lell’ (Sfi au« bem jfaufafub, nonbei. Onctcn, be.brtngt; au* hier finbet bie SBottjidjung ber Jfboption burci.

®Z r?
bCl

' ?
rufl

«

*" bc" *<*«"« t«m na* 11£ "
®ann ftd, non bem »erbaut beb ®(,ehru*eb mit einer grau babnrehenngen, baß er mit bei. Sippen i(;re SSrnft berührt; fie mirb baburdt feinesiemutter nnb feine anbere SBejiel.ung, alb bie jioifchcn Sinttcr imb

f,i"f0rt bcnf(,at ,mb mW- 3fu* .nenn in ber

3
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22 ©äugitng ber ©djwiegermutter

(etneä ber 24 523eifptelc ber Pietät bei ben Sbinefen)

(2luä tem Sheng«yü»hsiang»chich oen 1728, SfJcuauögabc 00 It 1856)

33ibef ?Ka()el bie 23ifha, bie SO?agb ibreb ©atten, auf ihrem (Srf)of?e ge#

baren fäjH, ober wenn bie Sürfiit in 23obnien (nach 3ufic) bab frembe

Äinb bitrd) tf)re weiten Jpofeit auf bie ©rbe niebergfetten (äj}t, fo haben

wir bartit wof)f formen ber 3fboption 311 evfennen.

3Sief befannter unb ungfetd) häufiger ift bie $ortn ber S0?utterfd)aft,

wc(d)e burd) ben 33egriff „©tiefmutter" gefenn$cidutct wirb. @b ift

merfwürbig, baf faft untrennbar tunt biefent begriffe unb bab 2ßort „befe"

crfd)eint; bab ift fo befannt, bafj cb nid)t belegt 31t werben braucht. ©ehr

intereffant ift cb aber, baf ber begriff ber böfen ©ttefmuttcr |7d) nur bei
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©rabbetgaben für eine tote 2ööd)nertn, Saufifs

(auö ^Mo^9tenj, Ätnb, I, gig. 195)

Sgl. (Sammlung für Scutfdie 33olföfunbe, Berlin

ben Äulturvölfern, hier aber bei allen, and) 3 . 33. in 2>apan finbet, mährenb

er ben übrigen Golfern bei* (Erbe fretnb ift; bei (enteren ftnben mir im

©egenteil meit verbreitet große 33ereitmültgfeit, frembe Äinber anjnnebmen

unb ju pflegen, unb von einem befonberb fcf)limmen ?ofe berfelben mirb

nid)tb berichtet.

©ine anbere 3lrt beb SOfutterverhältniffeb ift bab ber Sdjmiegcrmutter,
bei* gleid)faü3 fel)i* allgemein bab 33ctmort „böfe" verliehen mirb. ©b ift

mit biefer 33e3eid)nung, bie fpesieß bei ben inbogerntanifdjen SSötfern ge#

braud)t roirb, eigentlich nur bie SOiutter bebSERanneb gemeint; mie Sdjraber
ge3eigt hat, fam in inbogermanifcher Uqcit nur biefe in 33etratf)t; bie

(Stellung beb üXBcibeb mar ned) eine äußerft niebrige unb redjtlofe, bie

©l)efd)liegung erfolgte burd) Dlaub ober l)öd)ftenb burd) 33rautfauf, unb bie

junge $rau mürbe in bab 2(nmefen ber ©Itcrn beb SEftanneb überführt; ba()er

bann ber Streit um bie 93orl)errfd)aft im neuen Jpcim unb bie vielen ab#

fälligen 33 e 3eid)nungen für bie SEftannebmutter. ©rft fpäter entftanben bann,
3*
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wenigftenb im litauifd)#flawifd)en;Dften, aud) befonbere ^eseidmungen für bie

«Mutter bcr grau, wäfyrenb eb im üöeften bei ber ©cmetnfamfett ber 33eseid)*

nungen verbleibt; erft oerf)ältnibmä$tg fpät beginnt and) bie ©dpniegermutter

beb «Manneb alb bie böfe bejeid)net 31t werben, unb swar nur im römifd)#

germanifd)en SBeften, unb eb ift btcb nad) ©djraberb intereffanten Unter#

fud)ungen fo 511 erflären, bafj fid) nun aud) bie ©tellung ber grau bereitb

gehoben, and) ihre «Mutter 31 t einer l)öl)eren 23ebeutung aufgeritdt ift; im

Oftcn aber ift bab nid)t eingetreten, bie SBeibebmutter ()at wenig ©influp,

unb fo ift eb benn I)ier biefe, weld)e gütig unb freunbüd) ift, wcifyrenb bie

«Mannebmutter ben 95etnamen bcr 23öfen l)at. gür bie übrigen SSölfer

laffen fid) berartige Unterfud)ungen oorläuftg nod) nid)t anftellen, weil wir

31t wenig wtffen. 2(lb eine «Merfwitrbigfeit, bie 3acobfen unb 2öolbt

non ben Snbianern an ber Morbweftfüfte 2fmerifab berid)ten, fei erwähnt,

bap bort, wo bie «Mäbd)cn oft fd)on am elften Sage ifreb ?ebenb jur

©fe oerfprodjen werben, ber ©d)Wiegerfof)n, faüb ber flater beb «Mäbcfjenb

nor ifrer J?eiratbfäl)igfett ftirbt, bie Schwiegermutter 3111* ©l)e nehmen mufj,

bib bie Socfyter bab 2f(ter bcr «Mannbarfeit erreid)t f)at; fo wirb aifo bie

I)interlaffene Familie am fid) er ften nerforgt.

Der Sob ber Butter fpielt im brauche unb ©Iauben ber SSötfer eine

befonbere Rolle, wenn er oor ober in ber ©ntbtnbung ober im SBodjen#

bette erfolgt. (Sb ift bieb ja aud) ein befouberb ergreifenbeb (Sreignib,

äumal eb gleichseitig nerl)ängnibtwfl für bab 311 erwartenbe ober eben $ur

Söelt gefommene Äinb ift. Unter ben Dielen intereffanten ©rfdjeinungen

im ©etftebleben ber Böller, bie fid) an ein fold)cb (Sreignib fnüpfen,

wollen wir einige große ©nippen feraubgreifen unb 3uuäd)ft biejenigen

befpred)en, bie feinen Unterfd)icb mad)en, ob eb fid) um eine Schwangere,

eine ©ebärenbe, eine föödpierin ober eine ©tillenbe l)anbelt, um bann

einige nur für eine btefer Unterabteilungen geltenbe 23orfiellungbfreife an#

$ufd)üeßen; mand)eb wirb unferem Denfen recht frembartig erfd)eincn.

©ine unb »erffänblidje SBorffeHung ift eb, bei ben engen feelifdjen 33e#

Siebungen a»ifd)en Butter unb Äinb, bie wir »oraubfefcen, bap tüele

«ßölfer glauben, bie junge «Mutter fänbe nad) il)rem »orseitigen £infd)eiben

im ©rabe feine Rul)e; wäfrenb aber bie »ölfer weißer Raffe bie «Motine

gewöl)n(id) nad) bcr guten ©eite l)in aublegen, feljen anbere Golfer in

biefer RuI)elofigfeit einen böfen 3ug. 3n Deutfdffanb 3 . 95* j^ben wir

weit verbreitet ben ©Iauben, baß bie SMutter nod) im Scnicitb für ibr

Äinb näfen, wafdien ober fod)en muß; fo legt man il)r benn in Tübingen

grjabel unb gaben, ©dterc unb gingetfut unb ein ©titef 2einwanb mit

inb ©rab, in Reutlingen eine ©llc Sud), ein ©llenmap, Rubeln, gaben

unb gtngerl)ut (nad) «Meier); in ber Sauftfe gibt man nad) 2)op ber

®ed)bwöd)nertn ein irbeneb Söpfdjen mit, einen irbenen «einen Siegel,
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einen 33fcd>föffef, einen Quirl, ©rie$, 9iäl)ttabcltt unb 3mtrn, eine SBittbcl,

ein $tnberf)embd)en, ein bledjerneä Äännd)en, eine ©d)ere, einen Äantm,

ein Mangelbrett, eine Mangelfeule unb einen gtngerfyut. 2>ie(fad) ift man
überzeugt, bat? bic Sote, wenn man bteö unterläßt, fommt unb ftd) bie

nötigen ©adjett l)o(t. 2fnberömo glaubt man aber, bat? bie ©otc, menn
fte ihr Äittb 3urücffaffen mußte, nod) eine Brdlang mieberfommt, eö 31t

pflegen ober and) ju füllen; mentgftenö mäljrenb ber ©ed)$mod)en3ett.

2Öenn bafjer in ©Ifftrtngett eine Mutter ftirbt, fo mtrb tl)r SSett nod) neun#

mal, in ©d)tt>aben ad)tmat, in ber baprtfcfjen Oberpfalj nod) fed)ö 2Bod)en
fjinburcf) gemad)t; ja, Iffer merben i()r fogar bie Pantoffel am 23ette jurecfjt

geftellt; bie unö auö ben Märdjen, fo bent Pon ber fd)önen Meluftne, per#

traute »orfteffung, baß bie tote Mutter allnächtlich fommt, it>r Äinb 31t

(äugen, ift in unferem SBolfe, aber and) in Litauen, Mafuren, ©riechen#
lanb Perbreitet; man -fleht (im 2largau nad) 91 0 d> f) 0 1 3) 3mar nichts, aber
man f)ört baö Äinb „függeln"; in Litauen bleibt beS 9tad)t$ plötfftd)

bie 2Öiege flehen (nad) 33 e 33 enberger), ein Beiden, baß bie Mutter ge#
fommen ift unb fid) auf bie 2ßiege gefegt hat, um ihr Äinbchen 311 füllen.

Mitleib mit bent traurigen ©djicffal ber jungen Mutter 3 eigt fid) in ber
bei Perfcf)iebenen Golfern Porfommenben $orftellung, baß fte im Senfeitö
eö befonberS gut haben mirb. ©0 lautet (nad) ©fern) ein 2luöfprud)
Mobantmebö: „iüie Mutter, bie unter ®eburtSfd)mer3en fttrbt, mtrb 3ttnt

Stange ber Märtyrerin erhoben unb gelangt unmittelbar in baS <Parabie$."
©te Menangfabauer im spabangfdjen Jpodffanbe Pon ©untatra glauben
(nad) Bacobö), baß eine mäf)renb ber ©d)tpangerfcf)aft ober im 2öod)en#
bette geftorbene grau fogleid) in ben Jpimmel fontme. 3n 2ftjel) glaubt
mau, baß, menn eine 2Göd)nertn ftirbt, fte eine „pala tjahit“ gemorben fei
b
;

l) eine ©eele ber bereit« ber pierte Seil ihrer ©ünben pergeben ift.

^ ®Iaubcn ber Mertfaner gingen bie bei ber Düeberfunft,
umentltd) bet ber elften, umS Men gefommenett grauen nicht in bie

f. f fvt S
n' ^"bern be3 leitetcn b{e @onne auf tyrer Säuberung, unter

fioljlt^cn Äantpffptclen unb greubenrufe auSfteßenb: ber ©taube gemährte

benen ! f"
9i

,

m'8 >l’ ie * C" im
betten baö gleiche ?o$ 3utetl mürbe. 2fud) im ©tauben unfereS fatbolifchen

lurLinrt h f :
ett Seftofbene grau, „Pom Munb auf", ol)ne~ tdgang burd) baö gcgefeuer, in ben Fimmel fontme.

itttmen Mnn
Cn f'e“nbI^cn ©cbanfen, mit betten man ben Sob ber

f

11

!
9 ' 1, ^nbcn mm ober aud) fünftere SßorfMunqen bie

'miV3C '"' ba' ^
bar oeqaubert ^ ?d}ld)a{ *ibcrf%t, muß offen#

tlud)t fcttt; gemtß l)at fte trgenbeine furchtbare ©ünbe
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begangen; nun ftnbet fte and) im ©rabe feine Ütulje, i()r ©eift fdpoctft

umher, um anbeve $tt fd)äbtgen. gurd)t unb juweilen Verachtung feigen

ihr über bab ©rab hinauf, ja, man gönnt if)r nicht einmal ein ef)rlid)eb

SBegräbitib.

jn sDTabagabfar, wo bie ©ebärenbe jur ©rleidtterung ihrer 9?teberfunft

ihrem ©atten alle außerehelichen Vergehen bcid)ten muß, fiel)t man ben

Sob ber Äretßenben alb 33ewetb bafür an, baß fte nicht alleb geftanben

hat. — 2lud) ber Salntub hält bab Sterben einer Äreißenbett für eine

Strafe wegen genuffer Verftöße gegen .ftirdumgehote.

3n ©uinea verfällt bie gämtlte ber grau, bie währettb ber Schwanger*

fd)aft ftarb, ber allgemeinen Verachtung; bie £etd)e ber Soteit wirb aufb

freie gelb geworfen (SD?onrab); äl)nltd)eb berichtet Vortifd) non ber

©olbfüfie; bie 33alineftn wirb in folchem galle 311m 3^id>en ber größten

Verachtung entweber in eine Dttnne geworfen, ober in ein nur swet guß tiefeb,

offeneb ©rab gelegt, bie größte Sdjanbe, bie jemanbem wtberfal)ren fann

Qacobb); aud) gürftinnen ftttb hwroou ntcf)t aubgenommett.

VBenn man glaubt, baß bie Sote nach il)re»t Jptnfchetben noch Sdtabett

ftiften fötttte, an bent aud) bab Ätttb mttwirfen fann, fo fud)t man fid)

burd) allerlei Maßregeln bet ber 33eßattung bagegen 51t fdntßett: Sic ©wc*

neger glauben (nach Bünbel), baß eine in ber ÜZieberfunft Verdorbene

non ben ©öttern oer taffen fei unb ein „33tutmenfch" würbe; fte oerweigern

il>r bal)er ein el)r(id)eb 33egräbntb unb oerfcharren fte an einem befonberett,

gut* Aufnahme fold)er 33(utntenfd)en beftimmten Orte. 2fitd> in Bnbiett

ober im malaptfchen 2lrd)tpel ift ber ©taube, baß fold)e grau 51 t einer 2lrr

Vatnppr wirb, unb befottberb ber ?eibebfrud)t anberer grauen, aber audt ber

SD?annebfraft ißreb ©hatten ober anberer sDcäntter gefährlich werben fann,

weit oerbreitet. Selbft aud) in ©uropa fann bie grau sunt böfett Sänton

werben: So erjäl)lt Söwenftintm, baß 1848 rufftfcf)e 33auertt ben Sarg

einer an ber ©holera geftorbcneit Sd)Wangcren erbrodtett unb ihr einen

^)fal)l in ben SDhtnb getrieben hätten, ba fte fo bie ©holera 51t oertreiben

hofften. 3n Sdtwaben legt man ein weißgefiriefteb Steg über bab ©rab

einer int 2Öocf)enbett Verdorbenen, bannt fein Verwunbeter barüber gehe

unb fo Sd)aben erletbe.

Vtelfad) muß bie Sote ihre ?etbebfrud)t ttod) erft hergeben. 33et ben

33amanen sn 33ontbap (ttad) 9ltebuf)r), bei ben 33 hanbärtb in Bengalen

(ttad) ©roofe), an ber SOZalabarfüfte (ttad) Speerfd)netber), ferner itt

Oftafrifa bet beit SBarangi (ttad) 33 aum dar cf) fd)iteibet man bie grttdu

ober bab Ätttb attb ber toten COhitter unb beftattet eb mit btefer; ttad)

jübtfdtcnt 33raud), ber für fKußlanb burd) O. 23artelb ttttb ©cißcitbcrg,

für 33etrut burd) grattfl belegt ift, barf bie Sd)wangere itid)t begraben

werben, ehe bie grttdw gut VBclt gefontmett i|t, wab ntatt burd) allerlei



392ob ber Butter. — ©d)lttß

manuelle Jpaitbgrtffe, Drütfen, kneten unb bte ber Soteit tnö Ofyr ge*

flüfrerte Bitte: „?Q?e bejt £)cd), gtb baö Äinb" 311 erreichen fud)t. — ©ehr

mcit verbreitet iß ber ©ebraud), aud) baö Neugeborene , ob lebenb ober-

tot, mit ber toten 93?utter jufantmen bct3ufepen, tetlö, metl man eä mit für

oerbammt ober für bte Urfad)e beb Sobeb ber SDhttter, alfo einen ©d)äb*

ling, hält, teüb, toeit eb ohne bte SDiutter bod) jugrunbe geben muß. 3Dab

tft für alle außereuropäifdjen (Erbteile belegt unb in (Europa nach ©rab*

funben für bab alte Britannien nicht unmahrfchetnlid); unb nichts seigt

vielleicht in rübrenberer üEBeife, welche enge Bestehung überall aud) rohe

Sßölfer 3ioifd)en SOiutter unb Ätnb fel)en, alb biefe graufame ©itte.

Äebren mir nun alfo, nadjbent mir bab 2ebett ber Butter in Brandt
unb (Sitte ber Söffer betrautet haben, nod) einmal 311 beit ©äßen, mit
betten biefe Ausführungen begannen, surücf, fo feljen mir, baß, mab unb
felbftverftänblid) erfd)eint, burd)aub nid)t überall unb vor allem nid)t überall
bei ben primitiven 2ß?enfd)en gilt. Unb bab tft begreiflid), benn mab mir
benfen, ift ber Ausfluß unfereb ÄultursuftanbeS, unb unfer Äultursuftanb
tft etmab ©eworbeneö, nid)t von vornherein ©egebeneS. SBab aub unferett
fd)önen, alten B?ärd)en unb (Sagen unb entgegenfltngt, mab jebem 0011
Äinbl)eit an vertraut, ber bab ©lücf hatte, bie £tebe unb Brette einer
9)?utter 311 erfahren: bte Achtung unb (Ebrfurd)t vor ber SOiutter, vor jebem
miitterlidjen äÖeibe, vor ber SO(

?utterfd)aft überhaupt — möge eb aud) ttt

un feiern 3eitalter, in bem viele nur nach realen JÖerten 31t redtnen fchettten,
alb (Errungenfd)aft einer fortgefd)rittenen Äultur unb erhalten bleiben;
buten mir unb, mieber von ber erreichten J?öf)e herabjujfcigen, forgen mir
bafur ber (Et^elne unb bte ©efamtheit, baß ber Bhitterfdmft in jeber
Bestehung bte tf)r gebül)rcnbe Achtung unb ber gehörige ©dntß gemährt
merbe, sunt .(peile ber ganttlte unb beb Bolfeb!

8« nuferen Silbern
Eie atbbilbungcn 1-4 jetgen grauen frember SBölfer mit ihren

. tnbetn nrni) bet ber Sfrbett nehmen bie STOütter ihr Sichte«, ba« in
Unit unoeiforgt baheim bliebe, überall i)in mit fiel, (3tbb. 16, 17, 19).aBuufd, und, Ätnberfegcn erläutern bie 3tbb. 5-9. 3Cuf ben ©tauben

T>im0ntnJtl unb @eb!rt b l

’Vf ? ' ' 3
' .®mc aSo^endube Qapan) jetgt 3tbb. 14;

unb 18 bar » ft'
,“9c"W,d>c) fäugenbe SKütter ftellen bie 3(bb. 15

b ,

b , ut ble ber 3(boptitimutter, ber ©tiefmutter unb

®i(b
^""'«mutter) bejie(,en lief, bie 3fbb. 20-22

©dticffal herV?, "Vf ['*’ unfer ®ol(
' fP‘3«“ i" ber ?auf?(j, ba«bei Wntter beult, bie im SBocfjenbett flarb unb ihr Stubrfieu



40 Dr. s]>aul Bartclb, Sic SJJuttcr in Braud) unb ©itte ber Völfer

unverforgt juritcfließ; ba man glaubt, baß ftc im ©rabc feine üKube ftnbet,

fonbern and) nad) ihrem Jptnfdjeiben i(>r -ftinb betreut, gibt man il)r feit

Urjeiten bic hiequ nötigen Singe mit inb ©rab: von linfb nad) red)tb

erb liefen mir auf bem Btlbe ein Jbembd)en, ein Mangelbrett mit Mangel#

holj, ben Sappen für bie Verkeilung beb Sutfdjbeutelb, einen Äamnt unb

eine VBittbcl, bann (in ber Mitte) $nngerl)ut unb ©d)cre, Vanbfd)ul),

barüber 'eine Opfermünje, Söffet unb .Quirl; (unten) einen Qontopf, eine

Qonpfanne 311m Bretfod)cn unb eine ©augfannc von Blecf).

Unfere Beilage jeigt eine ©ruppe von VBeibertt unb Äinbern aub

Mittel#©umatra (9>abangfd)eb Oberlanb; Abteilung ©olof) nad) einem

Btlbe, melcfjeb ffcf) in ber ©Sammlung ntetiteb Vaterb Maj Bartelb ge#

funben l)at; letber ift ber Urheber ntcf)t angegeben, bod) vermute id), baß

bab Btlb, ebenfo mie bie auf ber ‘Dfttcffeite bebfelbett non meinem Vater

niebergefd)i*iebene ©rflärung, vom jfapt. ©d)ut^e (Batavia) ftamrnt. Jn

ber ©rflärung ift befottberb auf bic Jpaartradk ßingemtefen: „Sie Mäbd)en

tragen meiftenb jmet Böpfe; fobalb fie nid)t mel)r Jungfrauen ftnb, nur

einen 3vpf- Tjaba#tjaba, b. I). Vorübungen im fejruellen Umgänge merben

nid)t gerechnet; b. i. gebräud)lid), menn feine ©ravibttät erfolgt." Sie ©r#

flärung ftammt in biefer ©ttlifferung offenbar von bem mir unbefannten

Urbeber beb Btlbeb. Über bie ©ad)e felbft fonnte id) fonft nid)tb in ©r#

fabrung bringen, bod) fd)eint fte mein Vater für glaubmürbig verbürgt

gehalten $u haben. 2fttd) bierburd) mürbe ein Std)t fallen auf mand)e

Verkeilungen von Äeufd)l)eit, VBertfd)ägung ber Jungfräulid)feit unb außer#

ehelicher Mutterfd)aft, mie mir ß'e in ben vorftel)enben blättern fennen ge#

lernt haben. Jm übrigen jeigt bab Btlb in anmutiger VBeife Mütter unb

Äinber in verfd)iebenen ©ruppierungen, mebl)a(b eb l)ter feinen 9>lat$ finbet.

Sab intereffante Btlb 23 ift, mit freunbltcher ©rlaubnib ber Jpcraub#

geberin grl. Dr. V\cw6 unb beb Verlageb, bem VBerfe von 9Moß#9ten$: „Sab

Äinb in brauch unb ©itte ber Vötfer", beffen erfter Banb, reich iUuftriert,

foeben in neuer Bearbeitung erfd)ien (Seipjtg t9 IT
r Ql)* ©riebenb Verlag,

S. ffernau) entnommen; bie 2lbbtlbungen 9, u, 12 unb 14 ßub aub bent

im gletd)en Verlage erfd)ienenen VBerfe ^>loß#S3artelb, „Sab V3etb ,

iiberlaffen; für einige unter ben übrigen Btlbern, nämlid) bic 2fbb. 5—8,

13, 17 unb 21, haben Vorlagen gebient, mcld)e in anberer 2ßeifc aud) im

„Vßeib" reprobujiert ftnb. Jpcrrn Verlagbbttdtbänbler gernau fei and) an

biefer ©teile für fein frcunblid)cb ©ntgegenfommen vcrbinblid)fter Sauf

aubgefprod)en!
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Jc(f(onfnfd)C6 Bon ber fbitter i'dnift

©in Umrif

Qßon Dr. griebnch Ärauf$ in 2Bten

5öie im J?ebräifd)en nefemol), fo bebeutet auch in fel)r nieten anbcreti

©praßen ba6 SOBort für 2öeib urfprüngtid) nur ben weiblichen ©efd)led)t*

teil*). 2ftfo pars pro toto. 2ll)nlid) nerl)ält eo fid) mit bem SBorti für

Butter in ben inbogermanifdjen**) unb nid)t nie! anberä in ben übrigen

©prad)en ber Golfer. SBorte al$ ba$ nachweisbar ältefte ©nt ber Sften*

fd)en manbeln jmar it)re 23ebeutung, behaupten aber nietfad) neben ben

fpäteren aud) nod) mitunter erkennbar ober ergrünbbar bie urfprüngtichtfe.

©o liefern fxe unS mittelbar eine ©ntwicflunggefd)id)te non SSorfteUungcn

unb Gegriffen ber (Sitten, 23räud)e, beS ©laubenS unb Sterte«.

9lad) ber iibermiegenben $Ü?ef)rl)eit ber $ötferübertieferungen mar ent*

gegen ber unS non ber ©d)ule auS geläuftgftett bibtifd)en baS 2Beib früher

auf ber SQBelt als ber 9J?ann. DaS 2Beib erfcheint norjugmeife alb eine

in SD?enfd)engeftaIt nermanbette SBIumen* ober SBaumfeele, als eine $8tla

beS flamtfd)en, eine 91pmp he beS l)ellenifd)en 23olfgtaubenS. ©igentlid)

läfjt aud) bie affprifche ober biblifdje Raffung bie Urmutter als einen

93aumgeift, ber als ©d)lange (2ü)wa = ©na) auftritt, erfennen. Der alte

©taube erfuhr mit bem 2Bad)Stum ber SD?ptl)oIogien manche 2luSgeftaltung.

@o erjät)ten j. 95. bie SOßpanboten, ber grof e Häuptling J?öö{)mähpöö()mät)not)

habe, atS baS 3Sotf nod) im Jpimmel lebte, eine munberfd)öne 2od)ter ge#

habt. Die erfranfte unb ftieg auf einen SÖBübapfelbaum. 2fuf einmal ner#

fanf fxe famt bem 93aitm burd)S Jptmmelgewölbe unb fam jur ©rbe herab,

atlmo fxe non ©djwänen aufgefangen jitr ©tammuttcr alter ©terblidjen

*) 33gi. 2. ©üntper, 2fntf)ropopi)ptcia, Saprbüdjer für folf(orifttfd)C ©rpebungen unb gor#

Übungen jut @ntnncf(unggefd)id)te ber menfd)ltd)cn$0?oral, Seipjig I 9 ‘ 2,XX. ©. 12 . 3fntncr!ung.

**) 3»r Sßurjcl ma = bilbctt (eine 2cibfrud)t), tm 7. 3cd)t1). muoder, möter= genitrix,

8. 3«br(). möter = vulva, tnl)b. muoter = matrix, uterus, ©cbärmutter, 23ciud). ©o aud)

im butg. matka = 93aud), tm [erb. matemica = ©cbärmuttcr. ©er attinb. 3fuöbrucf genä

für 2ßeib, gemetnflawifd) zena, grted). ywrj, latetn. genetrix, betont baö ©ebärett ber

®tuttcr unb ßpegattin. Sßgl. baju Dr. SO?. Jj» öfter, ©eutfdu'ö Äranfpeihtamenbud),

SO?ünd)en 1899
, unter SOtuttcr, ©. 426—429 .

NB.: ©iefer Beitrag tft betn 9Bunfd)c beb äkrfafferö gemäß genau in ber non tbm geübten

3ted)tfd)rcibung nnebergegeben, bie non ber bcö übrigen 2ßerfce> in einigen fünften abioeidü.

3fnm. b. .6er.



42Dr. g r t e b r i d) ©. Äraufb, golfloriftifdmb Pott bcr 9D?utterfd)afr

nmrb. Sie $D?ongoneger im Äongogebiet glauben an ein I)öl)ereb 5ßefen

Sjafontba alb ben ©drnpfer aller Singe. ©b mar Pont Anfang an ba,

fd)uf fid) felber aub einem 93aunt ein SÖeib, bann fd)uf eb bic ©rbe unb

alleb, mab ba freud)t unb fleitd)t. Stefe ©dmpfungarbeit bauerte mehr
alb jel)ntaufenb Sttonbumtäufe. ©ein SOßeib braute täglid) über taufenb

Ätnber jur 28e(t, unb alb bannt bie (Srbe geni'tgenb bePölfert mar, »erlief

fie bie ©ottbeit unb fd)itf ©onne, SEftonb unb ©terne.

Urfprüngltcfyer ift bie beutfd)e golflore, nad) ber ber ttrolifd>c Sid)ter

Jpanb fintier um bab 2>af)r 141

1

bie ©ntftefyung beb SBetbeb befingt:

9>iele bezeugen, bie äßegemart

©ei gemefen ein’ graue jart

Unb marte tfyr’b 93uf)len nod) mit ©dpneqen.

Ser erfte ©fegattc ber erften grau mar mteber ein 93aumgetft. Saoon
berid)tet bie oergöttlid)te romtfd)e ©age bei Doib. 3uno berührte eine

93lume unb empfing $0?arb:

Protinus haerentem decerpsit pollice florem,

Tangitur, et tacto concipit illa sinu.

Sied) beutlid)er bemaljrt ben uralten ©tauben bie ©fyromottn. ©el)nt fid) eine

llnfrud)tbare nad) Äittberfegen, fo pflüdft fie bie erfte Änofpe tmgritbltng unb

trinft fte mit einem ©d)lucf 2Gafferb, fid) er, fo 311 empfangen, 2U)nltd) rid)ten

bie grauen ber ©d)inb im J^tmalaja ihre ©ebete um Ätnberfegen an ben

(tilibaum. 9öo eb 93äume gibt, ba l)errfd)t and) grucfytbarfett ber grauen.

Sarum pflanzt man 3 . 93. in Äonfon 93äume, um für bie I)erumirrenben ©elfter

eine Jpeimftatt 31t fd)affen unb fie jur 93efrud)tung ber grauen 31 t bemegett*).

Sie üjurufaren oon 93olioien erjagen, ©ott Stri l)abe nad) 35ernid)tung

beb gefamten SO?enfd)engefd)led)teb mit geuer einen 93aum gefpalten unb

baraub perfcfytebenen ©tämmen l)eraub^ufommen erlaubt, fo lange, bib er bie

©rbe binreid)enb beoölfert glaubte. Sann fd)lo$ er ben 93aunt mteber.

Sod) bie SD?enfcf)en ermtcfen fid) alb fd)mad) unb unmiffenb. Sa betete

eine Jungfrau 31t Ille, bcnt allerfd)önfien 93aunt beb SÖalbeb, unb er trat

beroor, umfing fie Itebenb unb zeugte mit tl)r beit Äulturberob, ber ben

9}?enfd)en bie Äünfte beb ?ebenb (el)rte.

Stc 93aumfeele tritt l)äuftg tn Stcrgeftalt auf, um ein 93?enfd)cnmetb 31t

befrud)ten. ©0 mtrb trgenbetn Ster junt gamtlten* unb ©tantnmater Pott

93?enfd)en unb feine 2fbbilbung trn Söappett gilt alb ©tantm3etd)en (Sotcm)**).

©el)etmntbootteb SBunber umgibt bie ©ntpfängntb. Sic ©rfenntnib, baß

fte nur Pont SSerfebr mit einem fterblid)eit $0?antte l)errül)re, fant ben SDlett*

fd)eit erft mit aufftetgenber Äultttr 311m flareit 93emutJtfein. 3« bie Äulntr

*) Dr. fKidnirb ©dnnibt, ?icbc unb öl)C iit ßnblcn, Berlin 1904. <5 . 480.

**) Sfftan ogl. über ben $otcmi$mu$ ^rof. gveubb’ 2tu$fühnmgen, ßmago, 3c‘tfd)rift

f. 2fnwenbung b. <Pft)d)oanah)fe auf b. ©eiftebunffcnfd)aftcn, Sßicn 1912. <5. 20 ff.
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24 Ginc fdpoangere ©arague
(aus 5ija, ©obbo ©aüatanb)

mit -ftinb im fKcitfitj auf bei
-

ßüfte
griebr. 3- ®itber»1Bifn pbot.

jebod) retteten ft'd) bie älteften SBorftellungen

banf ber 23el)arrlid)feit beb ©laubenb l)tn#

über, ber bie früheren Meinungen aub

tfyrer 3niräglid)fett in bte erhabene ©Otter#

weit l)inaufoerlegte. So ift bte SD?t)tl)o*

logte g(eid)fant ju einem 50?ufeum aufge#

laffener 2fnfd)auungen geworben, für bte

man im ©runbe beb Jper^enb eine blet#

benbe $eref)rung bewahrt.

3n ber ißölfermetnung, wonach bte ^rau
mit bem SD?unb bte $!eibfrud)t empfängt,

ooll$tel)t ft'd), rote btc ^fpcfyoanalptifer

^reubtfd)er Sd)ule fagen, eine Verlegung

non unten nad) oben. Der infantile 93er#

legungpro^ep, ben fie oon ber 9?eurofen#

beobad)tung l)er fennen, ift aber bet ben

^rimittüen unumftö§lid)e 9ßal)rl)ett. Die
Serbin 95. öermeibet eb, beim 9)?al)l $u

2ifd) an ii)reb 5D?anneb Seite $u ftßen,

weil er tfjre Dom 93rotbtffen int SD?uitbe

einfeitig paubbadige 2Öattge erblicfen

fönnte, ttttb baoon fänte fte, glaubt man,
(eid)t in anbere Umftänbe*). 3n Siam,
tut Sattbe ber £aob, lebte ein 3fubfäßtger,

ber ba Stebeäpfel anpflan$te. 3Tn einem
ber 93äutne pflegte er täglid) $u urinieren,

unb bie Satnentei(d)en imprägnierten bie

9ßurjel, fo baß ber 93aum befonberb große
$rüd)te trug, weil tn i()nen bab ^)rinjtp
beb 2ebenb fdpooll. $on biefen Äpfeln
befam bte föntglid)e ^rinjefftn ^u e)Jen,

würbe l)terbttrd) fd)wanger unb gebar nad)

3cl)n Monaten einen Soljn**). 3fm f)äu#

fünften |Tnb bte Sonttenftnber. SD?att be#
gegnet ben J?öd)ftempfangencn unb if)ren

@prößlingen fowol)( in Äffprten (2lbbi(#
buttg 26) alb in ^3erü, bet ben ©erntaneit
unb Jpclletten, wie bei ben Santoanern.

25 ©ine ftillenbe öbomo
(JDarba^OJaiia, Jfbefftnien)

mit Äinb im SReitftfe auf ber Jpüfte
grietr. 3 SBicbtr.2Sicn p|>oi.

*J ^
tan °i c ®?ijatOttic, Narodna medicina, 93eigrab

J -»gi. Dr. £»ane 33ab, ©cfd)(ed)t(eben unb OTiggeburt

W09, ©. 413.

in ber afiatifd^en OTiutuv



44 Pr. gricbrid) <5. ffranfb, golfloriftifd)cb »on ber $D?utterfcf)aft

33ci bcn Jpinbub blirft bic

ftcrife grau, bie ftd) ein

Äinb münfd)t, nacft in bie

©onne unb ruft bereu Jpilfe

iur 23ef)ebuttg berUnfrucfjt**

barfeit an. Söetl b(oße©om
nenbeftrahlung ©entränge#

rung bemirfen fann, erlaubt

man eb SD?äbcf)en ntcf)t, fid)

mäbrenb ber Sttenfirua*

tion ©onnenftrafyfen aub*

jufe^ett*). üßon ber num#
berbaren ©mpfängntb (2(b*

btlbung 27) ()anbeft berettb

eine anfef)nlid)e ttnffen*

fd)aftlid)e Literatur**). jtur$

jufammengefafjt, erfolgt bie

23efrud)tung:

1 . ©urd) ©onnenftraf)len,

2. ©terne, 3. ©ternfcfynup*

pen (SDieteorc), 4 . burcf) bcn

SQ3tnb ODarmnnnb), ?uft*

baud), 5 . 23abcmaffer, 6. im

Traume, 7 . burcf) einen Vampir, 8. einen SDlunbfufj, 9. burcf) ©elbftjeugung,

io.25fut, 11. liegen, 12. ^oljfplitter, 1

3

* ©tcin
r

i 4.£el)nt, 15 . Unrat, 16 . ©üfj*

roaffertrunf, 17. tränen, 18. ©peicfjef, 19. ©dpuetfj, 20. burcf) 95erüf)rung,

21. burd) einen 2aufenbfi't§fer, 22. burcf) f)tmmftfd)en ^flanjenfaft, 23. burd)

@enu§ einer sD?angofrucf)t, 24. eiltet ^ürbtbfernb, 25. einer Traube, 26. einer

23obne, 27. eines? 2fpfefö, 28. einer $nofpe ober S5fitte, 29. eineb Üleibbreicb,

ber ben ©öttern gemeint mar, 30. burd) SSerfcf)lucfen eines* gifdscb ufm.

©benfo feftfant muten unb beut ©ebanfenfretb ber ^rimttioeu entfrem*

logic. 3citfct)i'ift f. @t()nologie, 93crlin 1906, ©. 2S1. 9)ad? ?fb. Söafttan, Die ©cfdnduc

bcr 3nbod)inefen. Scipjig 1866.

*) 9t. ©dmibt, a. a. D. ©. 477 .

**) 93gl. gerbtnanb Jfrcil). 0 . 9t c i h c n ft ein, Über bcn Äaufaljufammenhang jtoifchcn

©cfd?lcd)tbcrfchr unb (Smpfängnib in ©lauben unb 93raud) ber 9tatur* unb Äulturvölfcr.

3citfdmft f. @tf)ttC>(ogiC, 4 *, 1909, ©. 644 ff. — p. @atnh)»cb, Les vierges meres et

les naissances miraculeuses, Parib 1908. — @bu\ ©ihnen Jpartlanb, Primitive

Paternity, The myth of supernatural birtli in relation to the history of the family.

2 vols. Sonbon 1909. — Otto 9tanf, 33öIfcrpfi)d>cIogifd)c parallelen ju bcn infantilen

©crualtbeoricn. 3entralblatt f. Pf»)d)oanah)fc, berauegeg. n. Prof. Dr. @. greub, 9£icb*

haben 1912, @. 272 ff., 385 ff.

26 £5er heilige Q3aum alb 2öaf)rjetcf)en ber

grucf)tbarfeit

2ffft)rifd)cb 9tclief

(SJIach sperrot unb
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2
7 ^ %cnbart (ftrucf)tbarfeit

3auber)

(bndl'Sfr ®Örtin

„
i" ""6 ®Ertit" W'-üt efntn foM>en «Otcnbart(brada) „bei- «jter «ctflerftatt auf, um ein *tnb ,u empfang,,. Bajn »„helfen

ü)v btc Söilctt, bic gnidUbarfcitciciftci-

(?(uö Slntftropopfjptem, 35t. VIII)



46 Dr. griebrid) ©. Äraufä, golHoriftifdjeS oon ber Sflutterfdjaft

bete SDten|d)en bte ^olfloreangaben oon ber 2frt an, rote unb woraub
Äinber in ©rfdjetnung treten, ©te fommen jur 2Öelt: i. aub bem Äopfe,
2. aub bem SOfunbe, 3. aitb ben ©cfyenfeln, 4. beit 2Gaben unb 5. am
fyäuftgften aub bem Nabel. ©abet ocrfdflog man fid) aber and) ntd)t ganj

ber ©tnjtdf, baf? bie SNutter Pont Jltnb burd) bic ©d)etbe entbnnben wirb.

2(n btefe ©rfafyrung fetzte bab tatfäd)lid)c Ned)t unb ber ©laubett an.

©0 tief wurzelte bic -ßorftellung oon ber witnberbaren ©mpfängntb beb

Äinbeb, bag ber wtt*Htd)e 3Sater barauf bebad)t fein muffte, um bab Ätttb

red)tlid) fein eigen nennen 31t bürfeit, eb rnteber feinerfettb auf eine wun#

bcrbare SQBetfe für ftd) 31t erwerben, ©ab gefdjaf) mit oerfdfebenen fpm#

boltfd)en 3Trten 001t 2fboptton, oon benen bte ©ouoabe (bab SNännerfinb*

bett), bte 23efd)itetbung unb bie Jpaarfdjur 51t ben befannteften gehören, weil

man 51t il)nen jeweilig Betten ber Jpanblung Ijeranjog.

•ßerettt^elt ftnbet ftd) ber ©ebanfe, baß ber 23ater, ber ftd) ber Souoabe

ntd)t unterwirft, alb redfntägtger Äinberöater nid)t anerfannt wirb, bie

(Eouöabe alfo eine SSoraubfe^ung ber oäterlidjen ©eroalt unb »ielleid)t

überhaupt ber 2Serwanbtfd)aft ^wtfdjett SSater unb $tnb ift, ber oielleid)t

and) ber pflege beb Ätnbeb burd) ben 23a ter jugrunbe liegt, ©antit ftimrnt,

bag bie 23aterfd)aft urfprüngltd) alb eine fünfiltdje 23erwanbtfd)aft an#

gefe()en wirb*). ©0 wirfelt 3 . 25. bet ben (Sl)rowoten unb ©erben ber 23atcr

bab Neugeborene in feine 2etnenf)ofen ein, unb bte bienen bem $tnb alb

bie erften SBtnbeln. ©onft jiel)t ber 2(bopttooater bei 2iboptton etneb

fremben Äittbeb bab $inb burd) einen Jpofeittcil Ifnburd) ober lägt eb

burd) bte Jpofe bitrd)rutfd)en. ©ber eb jiel)t bie ©erbtit felber bab Ätnb

itad) ber ©eburt burd) bie Jpofett beb ©atten burd): „bannt eb langeb

Seben erlange, ©ett 23raud) befolgen namentlid) SÖBeiber, benen bic hinter

binfterben**)." ©te gebärenbe Sfyrowotin padt ben ©atten an ben©dmltern

an unb brücft il)tt feft auf ftd) nteber. ©0 gewährt fte i()nt einen 2futcil

an ber Äinbgeburt unb feine 23aterfcf)aft ift bamit Har ermtefeit***). 25et

manchen tnboneftfdjen ©tämmen beigt ber 23ater bie Nabelfdjnur ab, um

bamit anjubeuten, bab Ätitb gehöre t()mf).

*) 33gl. Dr. 2f(bcrt Jo ermann 4) oft, ©runbrifi ber et()nologifd)cn 3uribprubenj,

Olbenburg 1895, II., ©. 7, unb bic jablretWcn ctfjnologifdtcn 93elegc bei 9>Ieß#33artcl$,

Dae 2öeib in ber Statur# unb »ölfcrfunbc, 9. 3fufl., herausgeg. *. Dr. "Paul 33artclö,

?etpjig 1908, II., <B. 457 ff-

**) SOtijatootc a. a. .0. <5. 395-

***) Sic ÄenntnW ber wahren »ebeutung ber 23räudtc ift im Sßolfc fdjon im @rI6fd)cn

begriffen. ©0 erflärtc mir j. 33. eine 33äuerin ben erftcren 93raudt mit ber Vermutung:

valjda radi toga, da mati uvijek imade mlijeka (1Dal)tfd)einlid) baruilt, bamit bic litte

r

immer sXtiIdi haben feile), unb eine anbere ben jweiten mit: valjda da lakse izajde dijete

napolje Cmahrfdjeinlidv bamit bae ftinb Iciditcr hcrauefommen möge).

f) 9t. ©dtmibt a. a. O. ©. 527.



3Rutterrecf)t unb ©d)Wangerfd)aft 47

sßjenn, wie burchgängig bei gefd)led)tgenofTenfd)aftlid)er Organifation,

eigene Ef)en gebräud)tid) ftnb, fo fällt ba* Äinb, je nad)bem ÜKutterrecf>t

ober 5ßaterred)t l)errfd)t, in ba$ ®cfd)led)t ber Butter ober beb Enterb,

©o fällt 5 . 23. regelmäßig bei ben Snbianern, 2litftralierrt unb Snboneftern

bab Äittb in bab ©efd)led)t ber «Kutter. Damit oerfnüpft ftd) bann I)äuftg

bie polfpf)pfwlogifd)e 3fnfd)auung, baß bab Äinb nid)t Pom 23ater, fonbern

nur oon ber Butter flamme, weil bie eb gebärt. Danach erbalten bie

Äinber ben Hainen ber «Kutter, erben Pon ihr Slang, Sßi'trbe unb ©tanb

unb ftnb frei ober unfrei, je nad)bem eb bie Butter ift, o()ne SKücfftd)t auf

ben ©tanb beb 25aterb. 2öo 3Kutterred)t gilt, ba folgt bem J?errfd)er

beffen SBruber Pon gleicher Butter ober fein ©d)Wefterfol)it. 23ei SKutter*

redbt ftef)t man nur mutterred)tlid) oerwanbte ^crfonen für biutred)t(id)

perbunben an*).

% 4:

*

Die ©dpoangere alb Trägerin unb Ernährerin eineb feinem Urfprung

nad) rätfelbaften @efd)öpfeb ift tabu, fte ift unoerleplid) unb I)eilig
r ftc

nürb gefcheut unb nneber perehrt, toeil unterm ©d)up eineb gewaltigen

©eifteb unb eben barum aud) mächtiger atb fonft SD?attn unb 2Öetb ju*

fammen. Sabtt ift afleb, wab fte an ftd) hat, mab Pon tfr berührt unb

wäfjrenb unb fur$ nad) ber Kieberfunft abgel)t: fo ift ihr ©efd)Ied)t*

teil, ihre erfte «Konatblutung, bie SOctld) ihrer 23ri'tfte, bie Slabel»

fd)nur unb 91ad)gebnrt, tnbbefonbere bab Äinb alb bie J?auptfrud)t

ifreb ?eibcb. 3ur Erflärung nttb 23efräftigitttg führe id) eine 9let()e be*

3eid)nenber 2lnfd)auitngen unb 23räitcf)e bafitr an, bte wte bie 23tlber in

einem Äaletboffop immer wteber int ißölfergebanfenumfrexb in manntg*

facher gegenfeitiger SSerbtnbung ttnb 23e$iel)ung oorfontmen**).

3n ©lawonten unb ©erbten glaubt man, Dbftfrüd)te gebeil)en ant treffe

lichftett, umlaufe näd)t(id) ein fd)toanger Üöctb breimal bett Obftbaunt.
?egt eine fd)toangere El)rowotin auf ihren abreifenben Ehegatten trgenb*

etmab hinauf, fo glaubt man, er werbe Elite! in feinen ®efd)äfteit haben.

*) bic ausführlichen Darlegungen unb bie «Belege bap bei Dr. 2110 . ßerm. ^ 0 ft,

etubien jur ©ntmlcflunggefd)id)tc beb gamilienrcriüb, Olbenburg 1889, 9, 14, 15, 17, 19 ff.

*! I)ic folgenben Mitteilungen aub flamifd)cm ©cbietc, bie id) oormtegenb meinen eigenen
Sammlungen bon (Erhebungen entnehme, ftnb burdvmeg „ moral ifdt", mährenb id) bie „um
moralifd)en", b. I). bie fräftig crotifd)en unb efelerregenb ffatologlfdtcn, notgebrungen nur
in ben n t h r c p 0 p h P t c i a unter ftrcngftcm 2luefdtluf; ber Öffentlirfdeit abaubruefen mir
erlaube. Um bab fonoentionctle Schamgefühl ntdtt gegen mid) in 2fufrul)r jtt bringen, muß
id) mid) alb goülorift in ber Öffentltdffcit einer unjulänglidjen ©arftellung befleißen, muß
närnlid) bie für bab rid)tigc SBerftcinbmb bebcutfamftcn Satfadtcn beb SBölferlebenb unb
^glaubenb »erfchmeigen, alb ob fic gar nidtt oorbanben ober am menigften miiTenbmcrt
mären.



48 Dr. grtcbrtd) ©. Äraitfb, golf(orifttfd)eb Don bcv Mutterfdjaft

3n S^rowoticn berät man bie Schwangere, fte folle fict) bie 23ruftmar$ett

mit einem gaben untmtcfeln unb nad) bei* Stteberfunft bab Äinb burd) ben

gaben füllen. 20er ba einen fold)en gaben erlangt, bei* fann jebe^ SBeib

jur £tebe gewinnen, wenn er burd) ben gabenfretb auf fie fd)aut. Schweden

bei* fdpoangerett ©fpwwottn bie Prüfte an, fo begibt fie ftd) auf bie SBiefe

unb fpritst auf fte Mild) aub ihren Prüften bin. Danach wirb bie 2öiefc

ftetb wafferretd) fettt.

2lfleb, wab bie Mutter anftellt, gel)t trgenbwte auf bab Ätnb über, in#

bem eb bauen etn 3eid)en bewahrt. Darum l)ütet ftd) bie fdpoangere

Serbin, trgenb etwab einem gremben ©el)örtgeb an ftd) jtt nehmen ober ju

ftet)Ien, weil fonft bab Ätttb bauen ein SD^al behielte, bab ba ©eftalt unb

garbe beb entwenbeten ©egenftanbeb aufwteb. ^orjügiid) uermetbet man

cb, Äirfcfyen, 3wetfd)fen, Drauben unb 2öotte ju ftef)len, weil bauen am

elften ein Mal uerbletbt. Vermag eine jebod) bem 3wang nid)t ju reibet*#

ftel)eit, fo muf fte uer bei* Ätnbtaufe trgenb jetnanb beid)ten, mab fte alieb

gefteflett unb ruouor fte erfdjrocfen. Danach wirb bab $inb fein Mal be#

galten*).

Sdnoattgere grauen ober ftidenbe Mütter begrub man bet Sleubauten

in bie ©runbfteitte uett Jpättfern ober 23rüden ober tuarf fte bei Über#

fd)tt)emmungett in bie giuten ben SBaffergeiftertt jttnt Opfer; bettn füttern

mof)nt eine außerorbentltche 2lbwel)rfraft ittne**).

2(llgemettt befannt tft ber 23anbitenglaube an bie 3ßuberfraft bem Mutter#

leib entnommener Äinberteile***). So f)at 3. 23. ber d)romotifd)e Stäuber#

Häuptling Mafftm 23ofanic, ber ba um bab 3al)r 1864—1868 mittete, einer

fd)mattgeren Müllerin ben 2etb aufgefd)ltpt, bem Emblem eine 3ef)e unb

einen Daumen abgefdpütten unb btefe jwet ©Iüdfetifd)e ober 2lmulete mir

fid) getragen. 2Bo immer f)in er $u rauben fam, uerftel alleb megen biefer

Machtmittel in tiefen Schlaf, fo erjäl)lt bab $otf, nur ein ©enbarm mar

gegen ben 3auber gefeit. Der fd)o§ ben Mürber wie einen tollen J?unb

nieber.
* *

*

Die 23eobacf)tung, baf bab Äinb attb bem ©efd)(ed)tteil^ bei* Mutter

beruorfommt, erl)ob ben „23ortt, woraub ber Jpimmel quillt" (.^dullct*) jtti

23ebeutung etneb auferorbentlid) mächtigen Dabub, uor bent alle feinblidte

*) 5ßg(. aud) SWijatoöic a. a. £)., ©. 3 88 , unb bic vorzügliche Abltaitblung tftU'

Äabnb/ Daß Serfcbcn ber ©clpoangeren in SBolfglaube unb Sichtung. ©e£ual#^'ro#

biente 1912, Jjeft 5 ,
6 unb 7 - ^ _

**) ^'vaufb, Sab 93auopfer bet ben ©übflamcn, Söicn 1886, unb maul ©artori,

Sab 23auopfer, 3citfctn*ift f.
etbnologic 1898, ©. 545 .

***
}

sBQt ? ©traef, Sab 93 Iut Im ©lauben unb Aberglauben ber UJ?en)d)bett.

iO?ü neben 1900.
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*
} 3fnt{)ropopt)9teta IV. ©.165 u . 167
Schreiber, OWutterfchaft

3aubermad)t mexd)en muß. Die Butter fann aber xf)re 5D?ad)t auef) auf

ibr Äiixb 31t beißen ©d)up übertragen. Um eö 3. 23 . oor 23 efd)retung ober

oor böfem 23 licf 311 benmfyren, greift fx'd) bie ©erbin an xl)re ©cf)am,

tätfd)e(t bann ba$ Äxnb im Oefrcl^t ab unb fprid)t ba3tt einen 23annfprud),

ben mir I)ier ber ©d)icflid)feit halber nxd)t miebergeben bürfett*). 9Ummt fte

eö 31t einer ÄtrmeS, einem ©xppetxfeft, einer J?od)3eit ufm. mit, fo berußt

|te i()in auö benxfelben ©runbe ein menig bie ©tirn. Daö ©txrn3etd)en

jpmboltfxert ihren @efd)led)t#

teil. Gefallen ^raifen ben

©äitglxng unb tut fd)nelle

JMIfe not, fo legt bie d)romo#

rifche 23äuerin baö Äinb auf

bie @rbe l)in, fprex3t xf)re

23 exne bei entblößtem Unter#

leib über bem Äinb auöein#

anber unb bannt mit Jpinmetö

auf ihre ©d)am ben Äranf#

heitgeift. 2>ermunbert fxd) einer

über etrnaö, momit eine 23 e#

fdjrexung, menn and) abfx'd) t#

loö, oerbunben fein fann, fo

ruft ihm ber baoon bebroßte

©erbe gleid) 3«: Pizda ti na
celu! (Vulva tibi in fronte

esto!) 9©er alfo ein fold)eö

„britteö 2luge" auf ber ©tirn
trägt, ber genießt nxd)t allein

felber ermünfehten ©d)uß, fon#
bern breitet xl)tx aud) über bie
auö, bie il)n anfehauen. ©0
oerfteßen mir, marum 3. 23 .

bie Jpeüenen ihren 3 euö Opi)#
talmiteö mit einem britten

rr“f
ÖCrfaI)en

' tt)arum ^ bev Rifche ©d)upgott SD?af)ä#
Clxehe mbxlbung 28) berfelben ©reiäugigfeit erfreut, maö 23 ubbf)aö

urfprüngfxd) bebeutet haben mag unb 100311 baö über
)ißxfd)en unb fonjtigen Altären fo häufig angebrachte, 00m ©traMen#

9 nn
* c umgebene 2luge auf bie gläubigen 23eter l)erabfd)aut.

©chußgott S0?al)afä(a

(nach ©riinmcbel)



50 Dr. griebrid) ©. ÄraufS, golfloriftifdjcö oon bcr SButterföaft

Der SCtfutter 93lut ift beö Äinbeä Sehen. ©e&t man baö 93lut außer

SBirffamfeit, fo unterbrürft man bem Ätnbc baö Sehen. ©o benfen bie

sprtmitipen. 2Öill 5. 93. bie (5l)rott)otin nad) einer SRieberfunft nid)t wteber

ober uidjt fobalb wteber empfangen, fo tropft fie etwaö pon ihrer elften

barauf eintretenben S0?onatblutung in ein Dürfdjloß, fperrt eö unb legt

cö weg. Ober fie fd)neibet auö bem Jpembe ben SDZenftruationblutflerf

herauf unb oerfteeft ben Wappen hinter bem fdjtefen Dadjbalfen. Die

©erbin wieber beftreid)t 311 gletdjem 3wede gleid) nad) ihrer Stfeberfunfr

einen oerfebnittenen Ochfen.
* *

*

Die 93ebeutung ber SOiutterbruft erhellt flar auö ber SSölferitberlieferung.

Die 93ruft ift baö anfd)aulid)fte 2ßal)r3eid)en beö 3ufammenl)angeö 3Wifdjen

SDhitter unb Äinb. Der Sttutterbruft unb SOiuttermild) wohnen mächtige

Kräfte tnne, bie man 311 erhalten unb 3U oertoerten beftrebt ift.

©in junger 50?alaie SDfegat ©ajobang Perließ feine Eltern, um fein

©li'tcf in ber SÖBelt 311 fudjen. G£$ war il)tn holb, er gewann f)veid)tum

unb felbftPerftänbltd) ba3u ein fdjöneö Söeib unb nad) swölf 2>al)ren !el)rte

er auf eigenem ftofjen ©d)ifjfe heim. 2(lö er nun feine arme alte SQZutter

erbliche, ba fdjämte er fid) ihrer Por feinem jungen -JÖetbe unb wollte fie

nidjt ernennen. Darob er3ürnt, entblößte bie 2llte iljre 93rüfte unb rief

auö: „93tft bu wtrflid) mein ©ol)n, ben meine 93riifte groß ge3ogen, fo

mögft bu bid) in einen ©tein perwanbeln!" Unb ©ol)n unb ©djnur,

©d)iff unb 93entannung Perwanbelten fid) aflfogleid) 311 ©tein. Den alten

$ater unb bie alte Butter Perwanbelte aber (Sott herauf 311 SDtongo*

bäumen, paul) genannt, Pon benen ber eine feemärtö, ber anbere lanb*

wärtö fdjaut. Die $rüd)te beö feewärtö blirfenben fdjmccfcn fiiß, jene aber

beö lanbwärtö gefeljrten bitterlid).

Der ©erbe nennt mit bem 2luöbrucf l)öd)fter 3ärtlid)feit feine SDhitter

siko, 93rüftd)en, fo im ©uö larenliebe:

Siko moja, alali mi mliko!

O 93rüftd)en mein, pei*3 etl) mir beine $D?tld)!

Der Jpelb unternimmt nämlich gegen ber SO?utter 9öiflcn ein gefäl)rlid>

Abenteuer*).

32ad) bem erften Äinb hält man eö in @bromotien für erfprießlid), bie

SOUttter tüdjtig auösumelfen, bie SDftld) über 9?ad)t ftehen 31t laßen unb fie

einem, ber an 2lugenwel) leibet ober bem gar baö 2(ugenlid)t fdjwinbct,

inö 2luge 31t fprigen. Daö Mittel helfe ihm auf ber ©teile 3itr ©enefung.

3ft baö Äinb ein Änabc, fo taugt bie SOiild) nur einem SOcann, fonft nur

einem Sßetbe.

*) 33gl. Strauf*, Tri riieci Hercegovca, SOtoßar 1885, ©. 25



SOfuttermild). ©eburtgeift 5i

iDic großbrüftigc d)rowotifd)e 33äuertn, bte ein Ätnb frißt, begibt ftd)

gut* SUMonenauöfaat mit bent ©atten aufö $elb. @r fragt fte: „2Ö03U btft

btt, SBetb, I)ergefommen?" — „$am l)er, um SD?elonen au^jufäen; fte mögen

fo groß gebeten (rote bte Prüfte) unb fo aufgefprimgette Schalen haben

(wie bie ^ntftmaqen)!" hierauf befpript fte bie 23eete mit ihrer $)?tld),

unb bie SDMonen geraten groß unb fi'tß.

2(m 30. 3unt 1910 entjiinbete ein 23Hp eine Sd)eune in Dobrotoo bet

^olna in 23öl)men. Die SBetber fdffeppten eine ffööcbnerin herbet, „bannt

fte mit ihrer 9)?tld) ben 33ranb gttr fKtthe bringe“. Daran ftarben SDiutter

unb Ätttb. Dte Serbin achtet fel)r barauf, baß fein tropfen ihrer SD?tIcf>

3ur ©rbe ober tnö fetter fafle, tuet! ihr bte SD?iIcf) fonft perftegte*). 23e*

faßen bte ftißenbe Serbin 25rii fte fd) 11teqen, fo nimmt fte einen eigenö baju
burchbohrten unb aufbewahrten Stein, fährt bannt um bie SOBaqe herum
unb tropft burd) bie Öffnung SD?tld) hindurch.**) — betritt eine ©hro*
worin ober Serbin nach bem SBochenbett ein frembeö Jpattö, fo beeilt man
ftd), ihr Sßaffer in ben 23ufen 31t fchütten. Dann fommt fte 31t SD?utter*

mild) ttnb baö Jpauö 3U ©liitf, fo wie 2Öaffer einer SDriilffe 3ufließt. $er*
fagt ber ©hrowotin bie SD?iIch, fo holt fte üon bret Oueßen SBaffer ttnb
gibt eö bem ©atten, bamit er ftd) barein fein ©eftd)t wafd)e. S0?it bem
Sd)tnuhwaffer wäfcfff fte ihre Prüfte unb gewinnt fogleid) SDrifd). Ober
fte fchnnert mit ihrem gelben 01)renfd)ntal3 bte 23ruftmar3en ein. Daö
hält man für ein unfehlbare^ Mittel**).

Die ^utterwehen faßte baö beutfd)e 33olf getreu bem aßmenfd)lid)en
pämontömuö alö etwaö Dtertfdjeö, grembartigeö, ^arafttäreö auf, baö alö
bamomfcheö 9>robuft ober Sßefen angerebet ober befprod)en wirb, baö ben
iöetbern ftetö nagcnbe* Seib antue. ©ö foß ftd) (wie ein unheimlich
ued)enbeö Jpauötter) rul)tg nieberlegen, nimmer regen, fonbern ftd) an bte
-Wanb legen. Dtefeö unl)etmlid)e Dier wirb auch burd) ben Diabel getränft
U ” öefuttert. J&te alle Äranfbeitgeifter, fo bannt man aud) bie franfe
„pZuttei tn bte Jffialbberge 3urücf, wo fte bte äßalbfrau freffen foß.

'"t
®,[,m

!

n
:

ef,c le8‘ ”0" «n bie ©d,e„fel an. Sie ©eftalt

S, ?
f

f tT ebe"biSe bie aulS b™ ?cib ««*» ®?unb ge,au feu fommt, ijauftger eine «röte (ein e(bifd,er Bämon in Ärötengeftaltalö $ottpgabe tn kapern, pgl. 21bbtlbung 29***).
Der am Ätnbe hängenbe 9?abelfd)nurreff l)öt bei oielen Golfern eine

J “nb ^Uatoötc a. a. O., ©. 396 unb 407

***, Dr'w ft

«^crcnjöölfergebieten ogt. bei 9>tof?<<öartel3 a. a. O., © 463 ff

Belegen

‘
' ^ tl

' fd)c* toantyefttnamcn&ucfc 3Rfin$en .899, ©. 427, mit »feien



52 Dr. griebnd) ©. Ärauf£, $olflortfUfd)e$ bon bcr SD?utterfd)aft

2g grucf)tbarfcit*2(ntulete

A. 2(bbilbung einer in 3:0(3 (Ober*

bauern) fänflid)en „9}?uettcr"4t'r5te auS

$öad)S (bie fc^iDarjpunftierte (!inic bentet

ben jum 2tufftcl(en biefeö SBotiobilbeo

bienenben 2tnfa& an).

B. 2tbbilbung eines Ärotcn*?(muletS

aus bem ©rabc eines romifdicn

»mjialen bei ©auberSborf (Obcrpfa(j).

Sie oberen ©rtremitäten bcr jum 2(n*

Rängen benutzten Sonfigur finb bureb

ben ©ebraud) beim fragen abgemebt.

OaS Original im ()iftori(d)en SDhtfeum

31t Sö(3 (Oberbapern).

3ßact) Jp 6 f l e r , aSolf^meHiin unt> ‘Aberglaube

in OberbasjcrnÄ ©egetwart unb 33ergangent)eit

B A

gehetntnüEbolle 33ebeutung, bie aud) im 9ted)te, namentlid) in ^rojefTen

herbortritt, ebenfo bei s]>ubertätjeremonien. 93ei ben ©omal i)ebt man bie

9 iabclfd)nur forgfälttg auf, benn fte gilt al£ Qfmulet bei Äamelftuten, bie

bann famt allen jungen, bie fte werfen, (Eigentum be$ Äinbe^ werben.

23ei ben ©ilbertinfulanern entftel)t jwifd)eit ben Ätitbertt mit bem Umtaufd)

ihrer sJtabelfd)nürc eine fttnftltdie ißerwanbtfdtaft*). 3ln ber ©übfüfte bon

(Serant fterft man bie 9tabelfd)nur in ber SDcutter unb be$ Ätnbe$ Äletber

jur 3lbwel)r be$ böfen 33 (tde> unb ber geburtfetnbltd)en ©eifter. 2luf beit

SD?enlawet#3nfeln binbet man fte ab, beftretd)t fte mit 3lfd)e unb hebt fic

in einem 23ambu$bel)älter auf. ©er (Eigentümer betrachtet fte alä ein

Heiligtum unb läfjt fte ftd) mit tn$ ©rab geben. 3m EOcanba’iling hebt

man baö 91abelfd)mtrftitrfd)cn ,
ba$ fpäter bertrorfnet abfällt, auf. ©3

bient al$ Heilmittel bet ©rfranfungen be6 früheren (Eigentümer^, ©te

heilenbe Äraft überträgt man fd)on bannt, ba$ man co einfad) einmal in

einen 23lätteraufgu£ wirft**), ©er beutfd)e 23auer legt bie getroefnete

Ülabelfchnur ((Erfaß für ba£ Äinb) unter ba$ Äopffiffen, um bie bamontfd)

beranlafften .ftinberjahnfrämpfe 311 berhinbern ***). 3n (Shina erzählt man,

bafj ftd) ba£ weggeworfene SOZeffer, mit bem Kono*fana*no sakua za*bime

bie 9?abelfd)nüre ihrer ©öl)nc abgefd)nitten h flde, in einen 23antbuehaiit

berwanbelte. ©chnetbet man in 33o£itieit einem ^tnbe bie 9^abcl|d)nur

(pupak) ab, fo barf man fte nidjt wegwerfen, benn erwifd)en fte H^ner

#) Belege bei Dr. 2flb. J?erm. ^oft, ©runbrifj bcr ctfmologifdtcn ^uriSprubcnj,

Olbenburg 1895 ,
II, ©. 24

,
unb bei <JMoß*23artclS a. a. O., *6off.

**) 9t. ©dunibt a. a. £>., ©. 5 2 7 u. 5 20 t-

***) Dr. 9)?. Jpöfler, Die polfSmebij(nifd)C Organotherapie unb ihr «Bcrbaltme jum Äult*

opfer. Stuttgart 1 9°9
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unb befommt fte ein 4?nl)n in beit Schnabel, fo totrb baö Ätnb urntfch*).

$Nag eine ßbrotoottit nad) bent erften Äiitbe nid)t totebergebären, fo jtel)t

fie beit Nabeldrang fo oft bnrd) ben 33ruftla (3 burd), alö fie Sabre fang

finberloö bleiben null. Die Nabelfchnur oergräbt man unter einem trocfenett

3toetfd)fenbattnt ttttb fprid)t basu: „©otote btefe 3^etfd)fe $rüdtte tragen

loirb, fo möge attd) id) gebären**)!" Die Serbin nueber fteeft bte ab#

gebaefte Nabelfdptur in ein 9völ)rd)en, oerbof)rt eö unb oerfietft eö forgfam

in einem Äorttelftrfdtbaum, toosu fte fpridtt:
(
,3Öenit man einmal oon l)tcr

bieö Nöl)rd)eit berauötttmmt, bann foll audt td) etn Ätnb gebären***)!"

33 e (lucct in ^erttgta, einer ber tüd)tigften Schüler ^itreö, beb
erften 33egrünberö ber mifTenfd)aftlid)en golflorifttf toibmete ber Nachgeburt
in ©itte unb 33raud) ber Golfer eine eingel)enbe unb oorsügltd)e Untere
fud)ungf). (Sr ftellte unabhängig oon ^log#33artelbff) bte innigen 33e#

Siebungen feft, bie man alb batternb einerfeitb snnfdjen Butter unb Ätnb
unb anbererfettb s»ifd)en betben unb bem $Nutterfucf)en annimmt. Sn
Stalten glaubt man, ben Äud)en möglicbft lange erbalten sn müfTen, um
ber Butter bie SNtld) su fiebern. Die (Srflärung ftel)t auf ber £öbc ber
meiden 2>olfett)tnologien, bie nur bartun, ba£ bem $olfe ber Urfprung beb
©laubenb ober SSorteb bunte! ge#

toorbett. 2BaI)r ift, ba£ man bte

Nachgeburt oergräbt, oerbrennt

ober einem ^lufte übergibt, bannt

fte nicht in Unrechte Jpänbe gerate

unb sunt böfen 3uuber gegen
Butter unb Ätttb bienen fönne.

Dabet beobad)tet man toieber

mand)erlet 3nubergebräud)c.
30 Sapanifd)e Nacbgeburtgefäf'e
3£ad) Snatlmattn unb Sulaure, Sie 3euauna in ©itie,
93raucJ) unb ©lauben ber SBölfer. 23on Äraufö. Oietäfcl

unb 3b

m

Sn 3Cbefftnten unb ©allalanb
begräbtman bte Nachgeburt (ingide
lidsch) rechte ober ltnfö, oor ober int Jöaufe. iebenfnfM
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- flnebrid) ©. ffirciutä, golUoriftifd)eö oon ber

<

tD?utterfd)afr

SNenfcben guß betreten

(2lbb. 30), unb eine ältere

2)orfd)rift beftimmte, ba^

ber 23eamte, ber eine

^rinsennadbgeburt begra*

ben, beim SSerTaffen bei?

©rabeö breimal laut auf*

lad)en mußte. ©eläd)ter

0 erfd)eud)tbtebÖfen ©eifter.

SNan oerbrannte sutoetlen

ben SNutterfud)en*). 3n
23oönien oergräbt man
Nachgeburt unb Nacbblut

ber 2ööd)nerin im ©arten

unter einem 23aum, ober,

menn ber ©arten in ber

Nähe eineö $riebl)ofö ift, toett toeg baoon in einem fremben. £>asu ge*

braucht man ein Körbchen ober einen SNelffübel**). (93gl. 2fbb. 31 .) 3lucf)

in ©latoonten beftattet man 23 lut unb Nachgeburt unter einem 23aunt unb

ftellt jte unter ben ©d)u£ ber üßtla.

2ßi'infd)t bie ©erbtn aber in ber Sumadija (Söalblanb) fpäterf)tn roieber

ju gebären, fo roirft man bie Nachgeburt enttoeber toeg ober oergräbt jte,

ftrebt jebod) bie $rau ilnfrucbtbarfett an, fo oerfd)arrt man baö ^letfd)

unb 23(ut unterm 3<*un unb fprid)t baju: „2öann ber 3aun 33lätter treiben

totrb, bann foH and) biefe ©ebärerin toteber gebären***)!" ©inen mefentlid)

oernmnbten 3<*uber ftellt man in 23oönten an. Sie Unfruchtbare siebt bie

Nachgeburt einer eben Ntebergefommenen breimal burch tl)r Jpemb hinburd)

unb feßt fid) bann fpKtternacft auf ben uod) beißen Äud)eit iticber unb

bleibt barauf folange ftßen, biö er abfül)lt. 23on ba ab, fo glaubt man,

toerbe fie fruchtbar feint).
* *

*

©d)lußtoort. 2fuö oieleit ber angeführten 2fnfd)auungen unb 23räud)e

leudjtet mehr ober meniger burd)fid)tig bie urfprünglidic 3(uffaffung oon

ber SO?utterfd)aft alö einer $olgc oon ©eioäd)ögeifterbefrud)tung bcroor.

Diefe 23estel)ung überträgt man and) auf baö Neugeborene, nuc bteö ber

faßt bei allen Golfern oorfommenbe ©laubeit an einen ©eburt* ober ?cbcnö*

bäum unjmeibeutig betoeift. Diefer 23aum gehört mit sunt SBornntrf ber

*) Sögt. Äraufä a. a. £)., ©. 142 f.

**) Söon grau Sjuba SE. SDanlclc, 3fntf)ropop^teia VIII, ©. 273

***) 2tntt)ropopt)bteia IV, ©. 222

t) 2Intt)ropopf)9tela VIII, ©. 274

31 Sepet unb rucica

Äorb unb ©cbafmelffübel jur Söeftattung ber 9ladjgeburt

tn Söoönien

9Iu$ 9lnt()ro|5opf)i)tcia, ®b. VIII
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ältefien fün|Hcrtfcf)cn Darfiellungen ber 2>ölfer (ogl. 2(bb. 32*). di mögen

f)ter zwei 25elege auö uitferen Sagen folgen.

3nt 2fargau fept man ben Knaben 2fpfel# unb ben SD?äbcf)en Birnbäume.

2fuö 3orn über feinen ungeratenen @ol)n, ber in ber $rembe weilte, bejfen

®d)anbtaten aber in ber Jpetmat befannt geworben, ging ein $ater aufö

$clb l)inauö, um ben bort gepflanzten ©eburtbaum umzuf)auen. SD?it btefer

Jpanblung wollte er jjebe ®emetnfd)aft mit feinem ©ol)ne aufl)eben. (Sr

faf) il)n l)infort nid)t mel)r alö ©lieb feiner Familie an. 3nbem ber 23aum
Sit leben auffjörte, ba mußte aud>, beut 23olfglaubett gemäß, ber flamm*
ober wal)loerwanbte S0?enfcf) nad)fterben. 2Öerben bei ben S0?’33engaö in

SÖefiafrifa zwei Äinber am felben Sage geboren, fo pflanzt man
33äume oon gleicher 2fr t unb füf)rt um fte Ijerum einen Sans auf. Sföan
glaubt, baö ?eben ettteö jeben btefer Ätnber fei an einen ber 25äume ge#

fnüpft, unb gef>t einer oon ben Räumen ein ober fällt er um, fo f)ält man
eö für auögemacf)t, baß il)tn halb fein menfcf)ltd)er Söruber mit bem Sobe
nad)folgett werbe.

*) Über ben ScbenSbaum ogl. man 3Ö. ÜRann^arbt, ©er »aumfuttuS ber ©ermatten
unb ihrer 9tacf)barftamme, «erlitt 1875; Dr. 2ffgremont, »olßerotif unb ^flansemoelt.
©ine ©arftcltung alter tote ntoberncr fepeüer ©ebreiueöe, Setpjtg 1909; 3 . ©. grajer
The golden Bough, Sonbon 1890 (3. 2Cufi. 1911) unb SD?r$. 3 . £. $f)ilpot, The sacred
Tree in Religion and Myth, Sottbült 1897.

32 Der 33obbf)tbflum Äanafa*gjlunf$

(Ficus glomerata)
Sttadi 2(. ßumunflljam, The Stupa of Bharhut,

Sonbon 187g
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£)te SRutter im 9vect)te ber QSölFer

Sßon ^rofelTor 3ofef Äoljler, Berlin

Die Verbtnbung beb einzelnen Menfcfyen mit bem ©efcbled)te, bem er

angef)ört, ift eine ber bebeutfamften ©rfdjeinungen im 2ebett ber Völler,

unb biefe Verbtnbung tt)trb bei ben Menfdjen rote bei ben f)öl)eren Vieren

l)ergeftellt burd) bie Butter. Sie Mutter ift bie Vermittlerin jmtfdjen bem
großen ©anjen, jnnfd)cn ber 2ßeltenfd)öpfung unb jttnfcfyen bem ©injelnen,

unb fie gilt baber von Anfang an alb bab ©rftc unb Jpeiltgfte: in il)r ^eigt

fid) ber gan^e Äult, melden bie Menfd)f)ett ber 9Zatur jollt alb berjentgeit

Mad)t, ber fte entfprojTen ift.

Sie Verbtnbung mit bem Vater liegt viel ferner; benn wenn aud) am
genommen rotrb, baß bab Äinb aub ber Beugung f)ervorgef)t, fo ift bod)

bie Verbtnbung jn>ifd)en bem Ätnb unb bem ©rjeuger 3itnäd)ft eine fef>r lofe.

SZtemanb tvetfj, mab von bem ©rjeuger in bab Ätnb itbcrgel)t. 2(ber nod)

mefyr, bie primitiven Voller glauben nteifienb nod) gar ntd)t, ba§ bab Ätitb

aub Beugung entftel)t. Sa fte von einem getviffen 2llter an gefd)led)tlidi

3tifammenleben unb ©d)tvangcrfd)aften unb ©eburten ntel)r tote eine Bu j

fälliglett erfd)einen, fo beulen fte ntd)t baran, bie ©ebttrt mit ber Beugung

ttt Verbtnbung 31t fejsen, fonbern glauben vielmehr, ba§ bie Mutter burd)

trgenbetne feelifcfye S3erül)rung mit ©eiftern fd)ivanger getvorben fei, unb

fel)r l)äuftg ift für bie Bwgel)örtglett beb Äinbeb außer ber Butter bie

Örtltdtlett maßgebenb, unb man glaubt, baß ber ©etft jener ©tättc im

Ätnbe lebe unb malte.

Sic Bnniglett ber Verbtnbung 3ivifd)en Mutter unb Ätttb litnbigt ftd)

fid)tbar burd) ben 9ZabeIftrang an, ber bab Ätnb mit bem gait3cit ©efd)lcd)tc

verlnüpft unb ber barttnt bei beit Vollem oft ctitc l)etltge Verehrung ge*

niefit; man betval)rt i()tt in getrodfnetem Buftonbe auf, man trägt il)tt alb

Saltbman, unb bab 2lubtved)feln ber 9?abelfträitgc 3tveier ^erfonen l)at

n>id)tige perfonenred)tlid)e SBtrfungen.

Sie Statur lomntt beut ©ebattlen ber B»fammcngcl)örtglcir entgegen;

benn tote bab Äinb 31m Butter, fo ftcl)t bie Butter 311111 Äiitb in einer

Verbtnbung, tveldtc il)r ©emütbmefen tm tteffien erregt. 2Vic bei ben

Steren, fo ift aud) bei ben Menfcfyen bie Mutterliebe eine ber ftärlften
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£etbenfd)aften oon gcrabe^u mpjltfdjer Strenge unb Erf)abenf)eit, fomett

md)t 2$orßeIIung unb 23räud)e biefeö SBerbältniö fd)roff steifen unb bem
Ätnbe bcn Sd)u$ ber Butter entließen, rnte tu ben fällen, tn melcßen bie

2Tu$fefcung be$ Ätitbeb geftattet ober gar geboten mtrb.

2fu^ bem mütterltcfyen 2}erl)ältnt6 entmtdelte ftd) oott felbft ba£ «Kurier*

red)t. Dtefeö foll ntd)t befagen, baß notmenbtg bte «Kutter etn «Ked)t am
Äinbc ßabett foH, mab etne große 2>erfel)ril)ett märe, fonbern baß genuße
<

Dved)te unb «Ked)t$Iagen beb Äinbeä burd) bte «Kurier beftünmt merben.
2)ab $tnb gehört ber ^arntlte unb ber ermetterten ^amtlte, bem Elan ber
Butter an; unb ba bte Golfer ben ©ebanfen ßaben, baß etne gan$e ftamtlte
oon einem unb bemfelben ©etft, einem Ster* ober «Pflan$engetß befeelt fei,

fo fommt man 31m «BorfMung, baß bab Ätnb bemfelben Stergori angeßöre,
meid) er bte «Kutter erfaßt fjat, unb baß auf foldje SBetfe bte Stergorißett
tmn ©efcßlecßt 31t ©efd)Iecf)t metter ©roßt unb metter Müßt, tnbent fte ftd)
öon ber «Kutter auf bte Ätnber erftrecft.

$)tan fprtcßt ßier oon Sotemtbmub unb bejeidjitet mit Sotem junäcßft
bab Stammtter, fobann bab ©efcßlecßt, meld)eb oon ber «Kutter I)er bem*
felben Stammtter anßängt; oon ber «Kutter oererbte ftd) ftetb bab Stamm*
tter auf bab Ätnb, unb fo lebte aHeb tn großer Etnßett. 9Zod) befteßt
eine kbhaftc Erinnerung an jene Betten tn ber «Keluftttenfage, bte über
bte gan^e Erbe oerbrettet ift: allüberall tft ber «Kenfd)ßett bei

;
«Kt)tßu£ ge*

biteben üon einer Stermurier, melcße menfdßtcße ©eftalt anntmmt unb ftd)
jpater bet trgenbetner ©elegenßett jurüdoermanbelt, gum beutltdmn Betdmn
baß bte Butter bem ©efd)Iecßte QBefen unb Eßarafter gibt; fte oer*
fcßmutbet jmar, aber fte lebt in tßrer gorigemetßten 9Zacßfommenfd)afr

Sie) er gan,;e SOZutterluItub mtrb natürltd) aud) burd) bte pfncßologtfcßen
0C

?
C

!ST'
UHlrf)C ,ld) in ben er^cn ^cbenbjabrcn jmifcßen «Kutter

winmL'T
C

f

n; Wic bic teibenfc^afttidjc »ffeftion ,um fiinbe bic

MnbZZUtofrf'*
ta

f^
Ctl,M,t' f° W0t ‘Ulcf, ba<5 3ufammentd.m juruanbigen »erbmbung bet, »on bet- ©eburt beb tfiube« an bi« in bic3etten roo eb Bon bet SRutter bie etilen ©d,ritte lernt ober fotoeit ertönen

I
b' ba,! ei fe f, (lanb>8 mb geben eintreten ober minbeftenb bie ©treifüineber OTanner mitmncf)en fann.

cirj“3C

m ‘ Ci" C bIoßc ^pot^efe, fonbern ein lieberer 9teebtbfatt

L f

Salm ,enn"8d,6ri9fcit beb Äinbe0 urfpriingltd) burd) bie OTutter£ m'T
‘mb baß bct @tSm3n ai^^ >"'b bem «nbT fern

sm
fln

* ?acibtn96 tourben bte Sößne tn einem beftimmten 2flter bem®
„Tn tZ ? V’

Mm mU U,m M 3i,0bs >">b äBnffenDa erf

ftb Ib t )U:LZT "S*
"0 tTbiB bCC ®WU0" W»" fonbern ma80b f‘C Julwt(,|l bcra »«'ber ber SRutter: benn biefer toolmte mit
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feinen ©chmejlern zufammen, unb jebe ©chmefter i)atte ihre Äittber bei ftd),— ein Verhältnis, melcf)eS |id) nod) bei ntand)en ©rammen ooll ausgeprägt
erhalten i)at, fo Por allem bei ben SDlettanfabau auf ©umatra, öon benen

unS Vöilltnrf in einem ausführlichen 33ud)e berichtet hat.

23ei btefett SSftenanfabauS ftttbett mir nod) bie S0?utterred)tSfamilten in

ihrer urfprüngltd)ctt Organifatton. Der ältefte 93ruber pangulu ift baS

Jpaupt ber Familie, bie ©dtmeftern unb i()re Ätnber bilben mit ihm ben

FamtlienPerbanb. AIS eine Unterabteilung erfcheinen jemetlS bie Ätttber

einer feben biefer ©chmeftern. ©old)e Unterabteilungen fönnen ftd) bann

mieber loSlöfett unb einen felbftänbigen Verbattb bilben; man nennt ben

Verbattb dschurai unb ben älteften 23ruber, alSj Jpaupt b c$ dschurai,

ben mamak. Die ©l) e bient f)mr nur ber Fortpflanzung, unb nid)t ber

Bräutigam gibt ber 23raut, fonbern bie Familie ber 93raut gibt bent

Bräutigam ©efd)ettfe, unb nid)t bie 25raut mtrb burd) ben Bräutigam,

fonbern ber 23räutigant mtrb burd) bie 33raut unb ihre Familie abgeholt.

3nt übrigen befd)rättft ftd) baS eheliche Sebett auf flüchtige 23efud)e; Pott

trgenbmelcher inniger Beziehung zmtfd)en bent Vater unb ben Äinbern

ober auch nur ben ©blatten untereinanber tfi feine Siebe. Darum ift

aud) bie (Shefdjetbung leid)t, unb ft'e hat um fo mentger ©d)mtertgfeit, als

bie Frau einfach thr Familiengut bel)ält, ganz mte ft'e eS bisher gehabt hat.

Daher ift aud) bet biefetn Famtlienfpftem baS titnigfte Verhältnis baS

Zmtfchen ©dpoeftcr unb 23ruber unb baS zmtfd)ett bent Sleffen unb feinem

mütterlid)en Dl)eint, unb bementfpred)enb pererbt ftd) tnSbefonbere aud) ber

Dl)ron Pom Dnfel auf ben Sleffen; unb mentt feine Dod)tcr Porhanben ifi,

fo ift bteS baS ©nbe ber Familie, bentt bie Dochter unb nur bie Dod)ter

ift bie ©tammhalterin.

(Sine neue 3mt trat ein, alS bie alte SDlutterfamtHe gebrochen mürbe

unb bie ^aare zufammen zu leben begannen. DaS mar notmenbig, meil

bie 23ebürfntffe ber SlahrungSmtttel bte größeren ©ruppen auSetnanber

fprengten unb bte 50?enfd)ett in ffeineren Abteilungen auf bte SBanberfchaft

Zit geben hatten. Auf biefe VBctfe entmicfeltc ftd) bte Familie ttt uttferent

©itttt: Vater, SOlutter unb Ätnb, unb nur Pon 3ett zu 3eit lehrten bieje

f leinett Abteilungen zum Jpaitpthaufe zurücf, mentt ft'e überhaupt zurück

fe()rtcn unb ftd) nid)t ftänbtg Pont ©ait;en loSlöflett. Dte F°^9C mar eine

nähere Anpaffung ber ©blatten aneinanber unb eine nähere Vcrbinbuttg

zmtfehen Vater unb Ötinb. DaS Sled)t ber SDlutter mürbe baburd) im

ganzen ntd)t beeinträchtigt, unb mic bte mütterliche ©orge immer ttod) bent

Jlinbe bie ©riftettz fieberte, fo mar cS aud) felbftoerfiättblid), baß baS Äittb

bent (Elan ber S0?utter folgte.

Sftit ber 3eit traten anbere 3uffänbe ettt; baS mtlbc Dobctt ber Völfer

unter ftd) brachte eS mit ftd), baß baS SDcännergefd)led)t eine ganz anbere
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Stellung ein*

nahm, ©ab eö

aurf) immerhin

noch Stämme mit

5fmasonen unb

mit frauenf)err#

fdjaftlicher ©e#

malt, fo blieben

fte in bei* SDttn#

ber$al)l; bic 95er#

bältniffe führten

SU einer Äata#

ftrophe, unb btefe

bemirfte bie ttn#

terbrüdung ber

grau, bei* bei*

SD?ann baö ^inb

entjog, nicht in

bei* 5frt, bag bie

mütterliche^flege

aufhörte, aber fo,

bag baö ^inb oon

bent 95ater unb
öon ber 95ater#

33 Staffael, Urteil Salomoö
greife im SBatifan, 9tom

tamilie m 2fnfprud) genommen mürbe, ©ab 3®utterrecf)t mürbe jerftört, bie
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bie ferneren golgen biefer 3uftänbe I)tnmegl)ob. S0?it bcr ©orge für bab
.5tinb foiinte |tc immerhin bem ©bemanne gegenüber eine gemtffe ©elb*
ftänbigfeit behaupten unb aud) ben fd)ärfften Brutalitäten 'beb SDfanneb

entgegen. 95ejeid)nenb ift eb, bag im galle ber $ßtelmetberei jemetlb bie

SOiutter mit tl)ren Ätnbertt eine red)tlid)e Einheit lülbete, 311m 3eid)en, bag
trep beb Batcrredfb, meld)eb na dt einer ©leid)l)eitlid)feir aller Äittber

ftrebte, bab Berbältntb 31m SOZutter immer nod) bebeutfam fortbeftanb.

2(llerbingb traten aud) l)ter in ben Sänbern beb f>atriard)alft)ftemo

febmere BerbängntjTe ein: ber Bater allein l^atte bie ©ntfd)etbung, ob ein

gebereneb Ätnb am 2ebett bleiben feilte ober nid)t. 2öir ftttben überall

ben ©runbgebattfen: fobalb bie Ätnbcr einige 3<dt gelebt haben, ift ibr

2eben gefiebert, in ben elften Sagen aber ftel)t eb ber ganttlie frei,

sroifeben ?eben unb Sob ber Ätnber $u mäl)len. Der ü'ittbebmorb mar eine

ber oerbreitetften ©rfebeinungen unb brängte ftd) ben Golfern oon geringen

Untcrbaltbmitteln oon felbft auf; namentlich fudttc man bie fd)mäd)ltd)en Äirn

ber ol)ne meitereb 31t opfern, aber aud) Ätnber, meld)e genüge 2lb3etd)eu an geh

trugen, marett fofort bem Sobe oerfangen. 3nbbefonbere mürben 3^illingc

häufig getötet, unb aud) fonft gab eb gälte, in meld)ett ol)tte meitereb bett

Ätnbern ber Sob gemtfi mar. Bei mand)en Bölfern, mie bei ben ©par*

tattern, ntifdfie ftd) ber ©taat ein. ©emöhnltd) aber blieb ber Familie bab

Beftimmungbredtt; bab entfd)eibenbe Organ ber Familie aber mar bereuter.

2Bir ftnbett 3. B. im 9ved)te oon ©ortpn, bag bie Butter nur bann beroor«

tritt, menn fie nad) ber ©befdjeibung einem Ätnbe bab ?ebett gibt; aber

aud) bann foll fte eb 3uerft il)rem ehemaligen SDtanne 3ur ©ittfdteibung

bringen, unb nur, menn er ftd) gegen fein gortlebeit aubfprtdfi, bann fattn

il)re SDhitterliebe fein fßort übermtnben: bann bat fte bab 9ved)t, bab

Ätnb auf3U3teben unb eb alb bab ihrige 3U bebaltett.

Dab febmerfte 3Serl)ängnib ber grau mar eb aber, bag fte nad) bem

Sobe beb SWanneb tu feiner gamtltc blieb unb hier mie ein gamilienftürf

oererbt unb oeräugert mürbe. Dod) oon alterb her tritt l)«r eine ©r*

leid)terung ein, menn bie grau Äittber bat, beim bie Bereitung 3111- SOiutrcr

bulbet eb nid)t, bag fte auf fold)e äöeife in fretnbe Familien fommt. ©ic

bleibt bei ben Äinbern, nimmt an tl)rettt Vermögen teil, bat mit ihnen

9Iu£ungb* unb Bermaltungbredf unb ift auf fold)c SBeife für ihre älteren

Sage itt lebenbmürbtger Jpaubgemetnfcbaft. Darum natürlich bab ©treben

einer jebett grau, Butter 3U merben, um itt ihrer 9Zad)fommenfd)aft bie

natürlichen Äämpett 31t haben gegenüber bcr Jporbc ber SDfannebfanttltc.

©0 mar eb febott int 9ted)tc Jpamiiturabib.

Dtefeiit ©treben ber grau fommt aflerbittgb aud) bab Baterredtt ent*

gegen; benn ift bie ©he ftnberlob, fo ift 3ugletd) bab sBaterhaub oermaift

unb ber Bater hat nientanbett, bcr ihm bie 2lugcn 3ubrücft, feiner 2cidtc
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bie nötige Sorgfalt juwenbet unb ihm oor allem bie Dotenopfer barbringt.

Der ©ebanfe an baö Sd)icffal beö Doten ift etwa«, waö bie ftamtlie auf«

mäd)tigftc bewegt. Dev Dote ift nid)t oollfommen abgefd)ieben, er lebt

nod) im Dicäfeit«; wo er lebt, bebarf er ber £iebe unb prforge ber

Hinterbliebenen: bie Äinber aber fntb e«, bie allein feiner Seele bie nötige

Spcnbe barbringen unb fein Sehen im Dotenreiche beglücfen, feiner Seele

9Utl)e unb pieben gemäßen. Darum muf bem finberlofen Spanne ein

Sohn nad)gejeugt werben, unb bie pau muf fid) bem fügen. @ewöl)nlich

gefd)iel)t bieö burd) Verbtnbung mit bem 23ruber beö Verdorbenen; baö

Äinb aber gilt nicht al« Äiitb beö 23ruberö, fonbern al« Ätnb beö Ver*

ftorbenen. 2(ud) l)ier bat alfo bie Butter an bem Äinbe il)re Stille, unb

eö ift barum eine heilige Verpflichtung beö 33ruberö, biefem ©ebote 311

entfpred)en, unb wel)e bem, weld)er baö beö 23ruberö nicht aufbaut.

3nt ifraelitifd)en SKed)te würbe er 001t ber Vßttwe öffentlich befd)impft, unb

erft fpäter ift biefe 23efd)tmpfung in eine neutrale ßeremonie übergegangen.

9iod) manche anbere (Einrichtungen hoben bie Stellung ber SDhitter ge#

hoben. Sie hatte einen gewiffen 2fnl)alt an ihrem 23ruber: biefer ge#

ftattete nicht, baf fte oöHtg im Hauö il)reö SDcanneö aufgehe, ja, er oer#

langte einen gewtfjen Detl an ben Äinbern, wie in jeben Dagen ber Urjeit,

al« ber Oheim noch über Neffen unb 9!id)ten oerfitgte. So hielt er feine

fchirmenbe Jpanb über bie Schwerer unb ocrf)ütete bie Übermad)t ber

oäterlichen Dprannex. (Er oerlangte feine 23erücffid)tigung bei (Erstehung

unb Verheiratung ber Ätnber, unb fein pmiltenfefi würbe begangen, an

bem er nicht teilnahm.

23ei mand)en Völfern hat bie Familie ber patt bie Dprannet beö Spanne«
aud) baburd) gemilbert, baf fie bem SD?ann einen Deil beö pauenpretfeö
erlief; ber ©ebanfe war ber: bie pau foll ntd)t oollfommen in bie ©ewalt
beö Spanne« fommen, fonbern ee> foll immer nod) ein Verbtnbung«firang
bleiben, ber fie mit ihrer pntilte oerfnüpfte.

3m übrigen hat bie plge gezeigt, baf bie grauen fraft ihrer SDhitter#

)d)aft alle Prüfungen gtänjenb iiberftanbcn unb ftd) ber rechtlichen Unter#
brücfung gegenüber eine gemiffe fafttfdje Selbftänbigfeit gewahrt haben.
Vor allem war e« baö Äinb unb bie Sorge für baö Äinb, welche aud)
ben Droß ber SDMnner beugen unb ber S0?utter einen fteten

<

DU’tcfl)alt geben
mufte. So war bie pau, fo war bie VBitwe burd) bie 2Cngl)ängHd)feit
unb Siebe ber Äinber behütet.

Veffer würbe bie Stellung ber pau, alö baö ftrenge agnatifd)c s]>rinjip

»erlaffen unb bie Verwanbtfdjaft 31t einer boppelfeitigen würbe: baö Äinb
gehörte nun ber oäterlichen wie ber mütterlidjen Vcrwanbtfdjaft an, unb
üVutter unb Äinb beerbten ftd) gegenfeitig.

Daö ift baö .ftognatenfpftem, 31 t weldhem alle mobernen Völfer ftd) bc#
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fel)rt i)aben. Die lange Seit surüefgebrängte «Kutter unb tt)re Familie
treten mit ©emalt ferner unb »erlangen ihren Seil am Ätnbe, baß $or*
red)t ber SBaterfamilie mirb erfd)üttert. 3uerft beanfprud)t bie «Kutter
ihren Erbteil am Kad)Iaf? be$ Äinbeä, bann and) bie Familie ber «Kutter.

Buerft null baö Äinb bie «Kutter beerben unb gönnt ihr Vermögen nicht

mehr ihren ©eiten»ermanbten, bann null eö aber aud) gegenüber ber $er*

manbtfdjaft ber «Kutter nid)t leer attögehen. ©o rntrb im Saufe ber 3abr*
hunberte baö alte 2fgnatenfpftem 3 erfrört unb hat fr cf) nur nod) in ber

Sehern unb gtbetfommtfrerbfolge unb in ber (Erbfolge fürfrltd)er Käufer
erhalten.

Kod) blieben einige «Hefte ber alten 2fnfrf)auungen juritef.

Die alte patriarchale Familie fannte nur eine väterliche, feine elterliche

©emalt, ber Später mar ber alleinige Jperr, ber Äöntg, mögltchermetfe ber

Spranit beö Jpaitfeö; unb wenn er ftarb, fo fonnte bie «Kutter SSormünberin

»erben, bie elterliche ©emalt ftanb ihr fern. Dieö galt noch lange bie in

unfere Sage hinein.

©in gortfehritt in nuferer 3eit mar eö, alö man ber «Kutter aud) einen

Seil ber elterlichen ©emalt gemährte.

Dteö gefd)al) fd)on bitrd) ben ©obe Kapoleon, ber in feiner fortfehritt«

ltd)en 2lrt baö ©pfrent ber auöfd)liefrltd)en üöaterögemalt jerftörte. 3»ar
hat btefeö ©efepbud) im ganzen bie grau red)t ungünfrig behanbelt, beim

bie franjöftfche Ke»olutton befreite jmar ben brüten ©taub, aber fte be*

freite nicht baö metbltd)e ©efd)lcd)t, unb Kapoleon alö Öttnb ber Kc»o*

lutioit buchte »on ber grau eben nid)t baö befte. 2lbcr er entnahm bem

^artfer ©emohnhettöredfr bie 23eftimmung, bafr bie mid)tige Kußntefrung

am Vermögen beö Äinbeö itad) bem Sobe beö $aterö auf bie «Kutter

überging, meld)e baburd) natürlich eine grofre «Kadfrfülle erlangte. 3n biefer

Jptnficht ragt ber ©obe Kapoleon meit über bie griberijianifche ©efeßgebung

ber»or, unb ihm ft'nb bie mobernen Kedfre gefolgt, fo and) baö Deutfdm unb

©chmetjer 3»tlgefeßbuch; am beften baö letztere, benn baö beutfd)e ©efeß*

buch hnt bier, mte fo oft, manche gefd)raubten unb unnatürlichen 23eftim*

ntungen. 3»ar tft cö gered)tfertigt, baf5 bie elterlidte ©emalt bcö «Kanneä

ber ber «Kutter »orgel)t, benn unter jmet gleid)bered)tigten ntufr immer*

hin bem einen ein rechtlicher 2}orfd)ritt jufrehen, unb menn ber ©bemann

mit feinem Vorrechte «Ktfrbrattd) treibt, fo fann and) nadj unferem ©efetje

bie rid)terlid)e ©ntfeheibung angerufen »erben: benn eö tft ein allgemeiner

©runbfaß, her «Kifrbraud) bcö Ked)tcö itidu gebulbet, jcbcnfaHö nicht

beförbert merben barf. Diefe Kegelung märe im ganzen jutreflfenb; »er*

fehlt tft aber folgenbeö: ber ©bemann fann für ben galt beö Sobeö ber

grau einen teftamentarifchen SBormunb ernennen, unb menn nun bie grau

ebenfalls einen SBormunb beftintmt, bann fotl bie Verfügung beö «Kannee
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oorgel)eit. Verfehlt ift aud), baß ber Sttann feiner grau, für ben $all,

baß fie mit feinem 2obe bie elterlid)e ©emalt übernimmt, einen Betftanb

jnorbnen fann. Beibe 2fbmege I>at ba$ ©djmei^er ?Hed)t oerntteben. ?epteren

fennt e£ überhaupt nid)t. 3n erfter 4Mnftd)t aber befagt e£, baf5 ber Vor#

munbfd)aftärid)ter bie oon ben Gütern teftamentarifd) geäußerten 2ßünfd)c

über Vormunbfchaft tunlid)ft berücfjichtigen foü: ber mütterliche üXöunfd) ift

atfo ebenfo 31t hören mie ber oäterltd)e, unb bei ber 2(u$roal)t gelten nur
fad)lid)e ©rmägungen.

®anj befonberö gefd)raubt finb bie BefHmmungen unfere6 Bürgerlidjen
®efel}bud)e^ im^aüe ber ©l)efd)etbung. Jpter feilen bie Äinber, fat(6 ber eine

©begatte allein fd)ulbig ift, bent anberen £etl ^ufallen, ein ©runbfaß, ber
allerbingä nicht als au$nahm$lofe Siegel gelten fann, benn fd)tießlicf) muß
ba^ 9Bol)l be3 Äinbeb unb nicht ftreube unb 3öol)lgefaEen ber ©Itern ben
2lubfd)lag geben. Befommt aber hiernach bie Butter baö Äinb $ur pflege
unb ©qießung, fo feilte fie aud) bie oollftänbige elterltd>e ©eroalt er#
merben mit allen 9ved)ten an Werfen unb Vermögen. 9?ad) unferem ©efep
aber bel)ält ber gefd)iebene ©bemann Vermögen^oertoaltung unb 9iup#
nießung, ja ba6 Stecht ber Vertretung be6 Äinbeö, unb bie gefcßiebene
©hefrau muß, wenn fie für baö Äinb forgen nriU, fid) unter baS faubinifche
jod) beugen unb ba$ VBohlroollen be$ SßZanneö anrufen, b e ffen Brutalitäten
ße burch bie ©cßeibung entronnen $u fein glaubte. 2Cnber$ baö ©d)mei^er
©efep: ber ©d)eibnng$rid)ter tuetft bem einen ©begatten bie tfinber nt
unb biefer erhält bie elterliche ©emalt.
Sie »mnögenöoerßältnifTe toäf,renb ber ©f,e finb »on 1,öd, (lern Einfluß

auf bie Stellung ber grau alb Ehefrau unb alb ‘•Kutter. 3fl fie »öffiq
»ermogenötoö, fo finb ihr bie .ßünbe gebunbett; fie fantt bett jjinbern nichts
jutoettben unb ift tttd,t in ber Sage, i()r Sob 31t erleid,fern, i[,re SSilbung
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erwerb, in ihrer Verwaltung xtnb ÜZugung bleibt. 23ei bcr Gütcrgentcin#

frfjaft aber läßt unfer 9led)t bie grau ööHig fd)ugloS; hier fällt aud) ihr

Grwerb in baS Gefamtgut, weld)eS unter Verwaltung beS ‘tOZattneS fteßt,

unb bcr grau bleibt nur übrig, im gälte ferneren SDZtßbraucheS unb
fd)ltntmer 5DZtßwirtfd)aft Gütertrennung 311 begehren, waS aber langwierig

unb umflänbltd) ift. Aud) bei ber Gütergemeinfchaft folite bcr etxglifdxe

Grunbfag ber ©elbftänbigfett beS ArbcttSuerbienfteS gelten. AllerbittgS

ift bie Gütergemetnfd)aft feibft ein für bie grau ganj ungünftigeS ©pftent,

bcnn fte lägt ftd) nur bxtrd)führeu mit ftarfer Verfügungsgewalt beS Gbe#

mannet, unb btcfe Verfügungsgewalt »erfd)lingt baS Vermögen ber grau

unb ntad)t fte untertänig, fegt namentlich all ihr Gut ben Angriffen ber

Gläubiger auS.

Güte ©tärfung beS SOZutterrecßtS f)nt allerbtngS bie fortgefegte Gütergemein#

fd)aft gebrad)t. VBentt nad) beut 2obe beS VaterS bie Butter mit ben Ä'inbern

jufantmen wetterlebt, bann wirb bie Gütergemeinfd)aft fortgefegt, unb bie

SDZutter ift bie Leiterin ber Gemetnfchaft, wie eS früher ber Vater war.

©ie hat bann ein freteS !Xed)t ber Verfügung, unb bie Jtinber haben nur

fowett Anfprudj, als fte fraft $tnbeSred)tS ben Glterit gegenüber be#

red)tigt ftnb. AllerbtngS haben mand)e Gefege ben Ätnbern, wenn fte ftd>

felbftänbtg nieberlafien wollen, bie 23efugntS gegeben, fogenannte Abfcbtd)#

tung 311 »erlangen, fo 3 . 25. aud) baS ©d)Wet3er 9ied)t, nid)t aber baS

Deutfdte 23ürgerltd)e Gefegbud). Darum erlangt hier bie SOZutter ein

fel)r ftarfeS 9led)t gegenüber ben Ätnbern, baS ihr 3um Vorteil gereid)t,

aber aud) ftarf mißbraucht werben fann.

SDZanchmal hat aud) baS fünftltd)e SDZutterred)t im Sebcn ber Völfer eine

iHolle gefpielt; wir ftnben betfpielSwetfe bet ben 25abplontern, baß bie

grauen junge ©flauen fretlteßen unb alS Ätnber aboptterten. Dieje barten

bann bie Verpfüd)tung, bie Pflegemutter, fo lange fte lebte, 31t erhalten;

nad) ihrem 2obe würben fte il)t'e Grben. Aud) baS heutige THed)t geßattet

ber gratt bie Aboption, bod) ift btefe int 2eben red)t feiten.

Güte befonbere ©telhtitg nimmt allüberall baS uneheliche $titb ein.

©d)on bei ben SZaturPölfern genießt cS feine Gunft. Die Abtreibung i|t

bort allgemein »erbrettet, unb bie itnermünfd)ten golgen beS öorel)eltd)cn

Umganges werben »orjeittg befeitigt, nötigenfalls l)üft wait jtd) burdt

.itinbeSmorb. Aud) bteS ift ein gall, wo ber SOZolocf) ber Ge|etlfd)aft baS

heiltgfte 23aitb »ott SDZuttcr unb ^ittb jerftört. 23letbt baS Ätnb am ?eben,

fo läßt man eS mit ber grau auf ihren fünftigett SDZaitn übergeben: bcr

Ghemantt, aud) wenn er gar nid)t bcr Vater beS ÄiitbcS ift, erwirbt mit

beut 9Zed)tc an ber gratt 3ttg(etd) baS 9ledtt am ,fttnb, unb ber ©dmtten

ber Uneheltd)fett weid)t.

Gtnc fpätere Seit fann ftd) mit biefen 3ußänbett nicht befreunben, unb
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bod) — bab uitel)eltd)e Äinb bleibt eine außerhalb ber Familie ftel)enbe

unliebfame (Srfcheinung; eb hat feinen Bater, unb mithin fon$entriert ftd)

fein Berhältnib auf bie SWutter, unb bab SÄutterrecht bel)ä(t feine Jperr#

fchaft: eb gehört ber Butter unb if>rer Familie an.

2ClIerbingb haben bie lebten 3al)rl)unberte aud) ()ier bab Äinb mißhanbelt;

aud) fein 9ted)t jur mütterlichen gamtlte mürbe »erfürjt, fo baß eb fdßteßlid)

nur in ber Butter feine Stü£e hatte. Unfer Bürgerlid)eb ©efepbud) gibt

ihm bab 9led)t $ur mütterltd)en gamtlte $uritd, hat aber few ^ ecfyt 3egen

ben bater, nament(id) aud) gegen ben anerfennenben Bater, |el)r ge|d)tnä#

lert, ja faft ganj aufgehoben, beim ber Unterl)altbanfprud) iß ein 9?ot#

behelf, ber ben 2fnforberungen beb Ätnbeb gegen feinen (Stetiger nicht

gered)t mtrb.

2lber aud) bie Stellung beb natürlichen Ätnbeb jur SDhttter mtrb bei unb

nicht in allen fünften richtig bemertet. 2ln ftd) feilte bie natürliche SDhttter,

ber man bie Sorge für bab Ätnb aufbürbet, Trägerin ber elterlichen ©e#

malt fein; unb menn hier, mte nid)t feiten, SOftßbraud) 31t befürchten ift,

fo fann bab Bormunbfd)aftbgertd)t baburd) helfen, baß eb ber SERutter

einen Beißanb juorbnet, fo baß fte mid)tige ©efd)äfte nur mit feiner 3m
ftintmung oornehmen barf. Sab Sd)meiner ©efeß hat ntinbeftenb bie

Beßtntmung, baß bte Bormunbfchaftbbehörbe bab Äittb unter bte elterliche

©emalt ber SDhttter ftelleit fann.

25ibl)er hat ftd) oor allem bab bürgerliche Dtedß mit ber SD?utter unb

ihrem Ätnbe befd)äftigt, unb bie 2(rt unb B3 eife, mte fte int Kampfe beb

Sebcnb ftd) aufrecht erhalten, hat man metßenb tl)iten unb bent Sd)icffal

überlaßen. 3a, mab bie uneheliche Sttutter unb tl)r Äittb betrifft, fo

hat bie Brutalität früherer Sotten nod) bajtt beigetragen, fte auf bte

Straße 51t ftoßeit unb fte 51t befd)intpfen, fo baß fte l)äußg in SRot unb
ölenb untergel)cn mußten. 9iur fetten ftnben ftd) pflegfante 3üge fd)on in

früheren Seiten, mte $. B. in ber Beßtntmung beutfd)er Söeibtünter, monad)
ber ©iitblteuerbeamte, menn er eine BBödpteritt im Jpattfe ftnbet, bab ge#

pfänbete f?ut)n nid)t mitnehmen, foitberit tl)m ben Jpalb umbrel)en unb eb

im Jpaufe jurüdlaßen foll. Sold)e ©uttaten gab eb für bte B3öd)nertn. 2lber

nametttltd) in ber £anbmtrtfcf)aft mürbe bte grau oon alterb her beiaßet unb
überlaßet. Sie fogenannten Ülaturoölfer bel)anbeln fte in btefer Jptnftd)t

mehr ober minber alb 2(rbeitbtier: bte ©arten# unb gelbarbeit mtrb, ebeufo
mte bie äpaubarbeit, ihr nahezu oollßänbtg aufgebürbet, unb auf bte Sßhttter*

öerbältntffe nimmt man fooiel mic feine 9U'tcfftd)t; bab geigt ftd) am beut#
ltdptett bet bent Snßitut ber (Soutvabe. Siefcb gel)t attb mpßtfchett Bor*
ftellungen heroor: ber ©heniaitit tritt ju bent fontmenbett ober bent eben
geborenen Ätnb itt eine geheimntbooHe 3Befenbbegie()ung; matt nimmt an,
baß bie Seele beb Äittbeb mit ber beb ©hemanneb ftd) fo üerbinbet, baß

(Schreiber, OKutterfcfiaft c
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bie Regungen feiner ©eele auf bie beö Äinbcä entwürfen. Daher befiehl

bte allgemeine Befttntntuttg, baß ber (Seemann wäl)renb biefer Beit fiel)

beftimmter Betätigungen, aud) befüntntter ©petfen unb ©etränfe enthalten

muß, anfonft baö Ätnb gefd)äbtgt wirb. Dteö berührt an fid) bie grau
unb SDhttter nid)t. Bei nicht wenigen Böllern aber ift bieö bal)in ge?

ftetgert, baß ber ©bemann nad) ber ©ebitrt beö Ätttbeö bie 2öod)en auö?

halten, b. ()• etwa jebn btö Pteqehn Sage baö Säger bitten unb habet

ftrenge Diät wahren muß; bie SDiutter aber bat fofort bie l)äuöltd)e Arbeit

311 oerrichten unb baö Äittb unb baju noch ben SDiann 511 beforgen.

Derartige Dinge haben wir natürltd) nid)t, aber otelfad) ift man itodt

bei unb brutal unb rol) gewefen unb ohne 9Ü't cfficht auf bie unter ben

golgen ber ©eburt fd)Wer letbenbe grau. Die fokalen Begebungen
unferer Sage haben hier SBanbel gefdntffen; junäcbft haben Slffojtarionen

unb (Stiftungen ben grauen unter bte 2lrme gegriffen unb il)r Soö er?

letduert. Dann hat ftd) bte ©emerbeorbnung ihrer angenommen, benn

and) in ber inbuftriellen 2lrbett war bte grau mißbraucht worben. Bor

allem hat bte heutige gabrtfgefeßgebung Befttntmungen gegeben, wonach

fte eine Beitlang 001t aller gabrifbefd)äfttgung frei bleiben muß.

Diefer Bweig ber 2lrbetterfürforge ftammt, wie bte 2lrbeiterfürforge über?

haupt, auö beut ettgltfdten ?Red)t. Die engltfche Moral-and-Health?©efeß?

gebttng befaßte ftd) urfprünglid) nur mit Ätnbern unb jugenbltcben B'er?

fonen, würbe aber feit 1844 aud) auf grauen erftredt, unb Pon ba an

haben bie oerfchiebenften ©d)ußgefeße Befttntmungen gegeben, teile über bie

2lrbeit ber grau überhaupt, teile inöbefonbere aud) über bte ©chonung ber

2Ööd)nertnnen oor unb nad) ber ©ntbinbung. ©ö foll nur oerwtefen werben

auf bte Factory and Workshop Act pon 1878 unb befonberö auf baö

Bufaßgefeß pon 1891. 2lttd) anbere ©efeße haben fo!d)e gürforge, fo bav

Schweiger gabrifgefeß Pon 1877 mit Bunbeöratöbefcf)luß Pon 1897, unb

fo attd) bte bentfd)e ©emerbeorbnung, welche (in § 137) folgenbeö beftintmt:

Arbeiterinnen, weld)e ein Jpauöwefeit 31t beforgen haben, ftnb auf

ihren 2lntrag eine halbe ©tuitbe Por ber 2D?ittag^paufe 31t entlajTen, fofern

btefe ittd)t minbeftene ein unb eine halbe ©tunbe beträgt."

„2lrbettertnnen biirfen por ttnb it ad) ihrer Slieber fünft, im gangen

währenb ad)t 2Bod)en, nidtf befd)äfttgt werben. 3Iw SBiebereintritt i|t an

ben 2lttöwetö gefnitpft, baß feit ihrer Diiebcrfunft weitigftenö H'd>ö Boodtcit

Perfloffeit ftnb."

Dicfc Befttntmungen ftnb weitergubilben: bte grau muß biö 31t ihrer

Pollen Jperftellung 001t jeber harten 2lrbcit befreit werben.

2lud) hier 3eigt ftd) bie 2Gahrl)eit, baß baö ^rioatrecht mit teilten ©in?

rtd)tungeit beit 2fnforberungen unferer B^t ntd)t genügen fann, unb bat?

erft bttrd) ©intritt beö öffentltd)en Blcdueö ttnb burdt ein retd' entwicfeltcö
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Vereinäleben ben (Srforberntffen ber S0fenfd)heit, zugleid) aber aud) ben

(Srforberniffen ber Jppgtene genügt werben fann.

SD?an fann für bie Butter nie genug tun: fte I)at ben größten (Einfluß

auf bie SSJ?enfd)I)ett auögeübt, fte l)at ftd) felber eine unangreifbare ©tellung

t>erfd>afft, wcldte ibr attd) in ben Sagen ber fd)arfen Unterbriicfung ©d)u£

ttnb 3ufind)t gewährte. 3()r gehört heutzutage bie fogtale gürforge; ttttb

befteht aud) fein 9?iuttcrred)t mehr, fo wirb bie SD?utterfd)aft immer für

bie ©tellung ber $rau nett ber größten red)tlid)en 33ebeutung bleiben.

Unb wir begreifen baher pollfommen bie Verherrlichung ber SOiutter#

fchaft in ben oerfd)tebenen Religionen unb ihre -Darftelfung in ber Äunft;
uor affem ift ber SRabonnenfitltuö ein leud)tenbe3 23eifptel, mit welch tiefer

2fnbad)t bie SDhtttergefüf)Ie in ber SRenfchheit walten. 2fbcr aud) in 3nbien
treffen wir ganz ähnliche (Smpftnbungen, unb im (Soangelium beö Räma*
frifhna (Gospel of Ramakrishna 1907) finbet ftd) ber ©a£:
“He worshipped God as the Mother of the universe and frequently

declared that His Divine Alother had shown Htm that all woinen
represent Divine Motherhood on earth.”

34 9)?ütterliche unb f)äuö(td)c ©zene au$ ber SBtener ©etteftö
Oßauäftanb bee s})ottpbat) gi'tnfteö 3at)r()unbert
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@r$te()tmg $ur ^ütter(icf)feit

Qöon Dr. #cbtt>ig QMeuler^afer, gürtcf)

©on>entgber@ärt*

ner of)ne ©amen unb

©e(jltngebemS3oben

2Öacf)btum entlocft,

fo wenig läßt fxd)

natürlicf) Sttütter*

lid)feit aufjieljen tn

einem n>etbltd)en

Sßefen, bab nid)t bte

Anlage baju fcf)on in

fxd) trägt. ^reiltd)

füllte man btefe Xenbenj für fo allge?

mein Raiten, alb eb anbere ©efcf)ledjtb*

nterfmale ftnb. Unb in ber Sat pflegt

SO?ütterltd)fett
j

nüe burd) bte erften

gungen beb SÖetbftnbeb aud) burd) bte

lebten ©emütbäußerungen ber ©reifin

l)inburd)3ufd)immern, ja felbft burd)

fd)Were ©ntartuttg unb ©ntjfeHung ber
s]>fpd)e*).

©ernte eb aber Anormalitäten ber ©cfd)led)tb*

organc gibt, gibt eb and) feldie ber ©eclc; eb

gibt an SD?ütterIid)4eit 23erfritppelte. Sab ftnb

frct(id) nod) lange nid)t alle wetbltdien SBefeit, bic

etwa behaupten— oielleidrt gerabe int Srotj gegen

att^u plumpe sprebtgten „über bab 2ßcib, roic

eb fein füll"
—

, ftc fonnten Ätnber nid)t (eiben. 3d) babe aub fold)eit

?eugnertnnen beb SOtuttergefiihlb redtt 3ärtlidtc, loeitit and) nteift nur für

25 SübWtg 9tid)ter,

3l(uftratton aub ben Jppmncn

für .ftinber, 1845

*) @inc alte taubftumntc, fprad)unfcil)igc 3bicttn erfährt auf irgettbeinc ?trt, baß bem

ber fte früher behandelte, ein Äinb geboren ift, unb gratuliert ihm bei feinem näcbftcn

93efud) ftraßlenb burd) SBiegebcmegungcn ber 3frmc. — 3fub fdnocrer Sßenoirrung beraub

erflärt eine ©ciftcbfranfc bem 3frjt plofclfd), wenn er etwa ihre 2od)tcr gern I)abc, fo follc
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ihre eigene 9?ad)fommenfd)aft beforgte Mütter werben feben. Wie ade

gäl)igfeiten entwirfelt ftd) übrigen^ aud) bte Siebe junt Ktnbe erft red)t bei

ber ^Betätigung. SOfan fann beobachten, baß SD?ütter oft ü)ren erftgeborenen

Säugling jwar ängftlicher hüten, aber weniger greube an tl)m höben alö

an ben fpäteren. 3ttbent fte eö pflegt, fann eine mütterlid) beanlagte ^rau

fogar ein frembeb Ktttb fo lieb befomnten wie eigene, währenb umgefehrt

ber leiblichen fÖhttter il)r eigen gdetfd) unb 23lut fremb bleibt, wenn jie eb

beftänbig anberen Seuten anoertraut. 3ene Kinber beö Sujuö, bte oon einer

bezahlten Jpattb in bte anbere gehen, ftnb benn aud) faft ebenfofel)t* 31t be*

bauern wie bte int gemöf)nltd)en Sinne oerwafrloften Spröfltttge ber

3frmut. — Gö gibt aber wirfltd) wetbltd)e Wefett, betten fd)on bte Einlage

3111* SD?ütterItd)fett fel)lt, ntd)t blop bie Gelegenheit, fte 31t entwicfeln.

3erlegen wir einmal, um bteje Einlage genauer auf3etgen 31t fönttett, ben
5ortpflan3ungbtrieb beö weiblichen Gefd)led)tö in feinen oerfchtebenen
Komponenten. Ginmal ift ba bte befannte, allgemein weibliche Seither,
an$xef)etx 3U wollen, 31t gefallen, natürltd) in erfter Stnte bem anberen
©efchlecht, aber aud) fonffc, ein Streben, baö ftd) oft in bie feltfamften
$erfletbuttgen f)üdt*).

T)k^> Gefallenwollen auf bte richtige 93al)n 3U lenfen: auf eine forg*
faltige Wal)l berer, benen man gefallen, fowte beffett, woburd) man ge*
fallen will, gehört 31t ben mid)ttgften Slufgaben ber S0?äbchcner3tel)ung.
Gö gibt nun eine Gruppe oott grauen, bei welchen ber gatt3e $ortpflaw

3ungötrteb |td) in biefe eine Komponente ber Gefadfud)t fon3entriert hat,
um ftd) barin mehr ober weniger üoUfMnbtg 3U erfchöpfen. Gatt3 reine «Bei*
fpxele btefer 2lrt geben u. a. Gottfrieb Keller in ber Spbxa auö ber ^anfras*
gefd)id)te unb Sparte oott Gbner*Gfd)enbad) in ber 9?ooeHe „Saö Sdtäb*
lid)e". Wtrfltche Sexualität ober gar Siebe fehlt bet biefent bloßen Ge*
talltpp metft gatts; ber «Mann gilt ttur alb «Büttel ber ©elbftbefpxeqelung.
Söefommt eine folche ftrau Kinber, fo werben biefe fofort jur »erherr*
ltd)uttg ihrer ^erfon mitbenufct. Steift bient fdjon baö Wochenbett aU
^arabeoeranftaltung. 3 d) weifj oott Samen, bie fo ooHfommen befd)äftigt
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l>nC aUf bic CrbIid)C SBetofhmg beiraten. - einer SobfüAHaen vorr bie Utcrn md)t flcfjer Waren, fonntc man of)ne ©efahr Äinber auf* ©ett feben -
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mären mit 2fufbetten, grißeren, 2fn* unb Umfletben, mit ber ganzen 2fuö*

läge ihrer 5D?ütterlid)feit, baß fie fid) auf? er ft entlüfteten, alb man ihnen nun
gar mit bem ©tillen fomnten mollte. Kinber fo(d)er grauen merben zmar

oft oorge^etgt, aber nie eigentiid) gehanbhabt. Sftit j£>ol)n ermiberte eine

bicfcr ©d)cinmütter ihrem SDtann, ber fehnlichft münfd)te, fie mßd)te ber

erften 5D?utterpflid>t genügen: Site merbe er fie zu einer folcßen ©elbßzer*

ftörung bringen. Um ihr ßeranmachfenbeS einzige^ Kittb fümmert fie fid)

heute fo mentg mie Por Pterzef)n fahren. — ©emßhnlid) begnügt biefe ©ruppe

fid) mit einem mehr ober minber raffinierten Kult ber Kletbung, grifur,

beö äußeren 2fuftretenö, mäßrenb meift bie 2Cußbtlbung ber ^>erfönlid)feit,

bie ja aud) benfbar märe unb fd)on bagemefen ift (3 . 33. im gried)ifd)en

Jpetärentum), außer ad)t geiaffen mtrb; begreif(id)ermeife, meii eb biefem

Dpp gemöhnüd) an ber ©runblage ber ^>erfön(td)feit, einem ed)ten ftarfen

©efüf)lßleben mangelt. 9Dtand)mal mirb aber bod) and) eine foid)c Por*

getäufd)t, etma burd) miffenfd)aftltd)e, fiinftlerifd)c, fportlicße 33eftrebungcn,

melche aber alb bloße Dricfö meift Ieid)t ju erfenneti finb, eben burd) ben

SO?angei an mirfltd)er Jpingabe. ©d)ott alß jitngeö SOtabcßen, alö ©dß’tlertn

macht fold) ein Üöefen oft ben ©tnbrucf einer jiertid)en Sttppßgur, bie fo

hoffnungslos fertig ift mit fid) felber, baß aud) nid)t baS geringfte mehr

in ihr feinten, machfen unb geheißen fann. „©ö ftei)t i()r an ber ©tirn

gefd)rieben, baß fie nid)t mag eine ©eele lieben."

SOtan hat biefe Slurgefallmeiber fd)on alS ben Dppitö ber Dirne an ßd)

bezeichnen mollen. Die 23egrtffe becfen fid) aber nur zum Seil. Sltd)t etma

bloß auS bem ©ntnbe, meil Ptele l)öd)ft ehrbar unb attfehnlid) Perßetratete

grauen gutn ©efalltpp gehören, mäl)renb eS umgefebrt unter ben $>rofti*

ntierten gar manch verlorene SDhitter geben mag — fonbern meil baS

Dirnentum nod) burd) anbere ©igenfd)aften, SBirfungcn beb (Sharafterö

unb SCftilteuö, beftimmt mtrb.

3m Staturfinne „red)tfcßaffen", baö heißt jmecfentfpred)enb, ift bie Suft

Zu gefallen natürlich erft bann, menn fie aud) bie gäßigfcit in ßd) trägt,

fid) za fpezialtfteren unb za fonzentrieren, b. h* trenn fie zu eigeittlidtcr

Siebe merben fann, bie ßd) im Drang nach körperlicher unb feclifd)er 33e*

frtebigung an einen Statut binbet. Dieb ift ber zmette, ber eigentiid)

e
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i f d) e 2 pp, baö liebenbe unb meift aud) geliebte 2Betb. 2fber aud)

biefem fann n 0 d) bie Komponente fehlen, meld)c zur rollen ©ctdßedttö*

beßtmmung führt. Denn biefe grauen föitncit zmar einem Spanne an*

hängen, fid) aber bod) fd)cnett (nid)t auö äußeren, fonbern auö inneren

©rünben), Ktnber pon il)m za befommen. 2fud) fie alfo ßnb erft auf bem

2©eg, itid)t am 3 ä'l.

©rft bei einer britten ©ruppe, bie mir gamiltenmütter nennen mollen,

geht ©eßnfucßt unb Siebe and) auf baö Kinb. J?te unb ba mirb biefeö
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fogar fo wichtig, baß bei* SDtann ftd) oerbrängt fül)lt, mit mehr ober weniger

^Berechtigung — eine Überfpanttung bei* SQ?ütterIt cf) fett, welche oerbängnt«*

»olle folgen I)aben fann, weil fte oiele ©atten ftnberfdjeu macht. ©ine

befonbere Stellung in biefev ©nippe neunten biejenigen grauen ein, benen

ba« SDhttterfeinbürfen fo fef)v bie Jpauptfadte ift, baß fte fief) ba« erfehnte

Äinb gleid) anheiraten, in bei* ^>erfon eine« f)alt= unb fd}u$bebiirftigen

©arten närnltd). Dtefe SSerwechflung ift unt fo mehr 3U bebauern, al« e«

gemöhnltd) gerabe fef)r wertPolle grauen finb, bte auf biefe SBeife tl)i*e

9iaffe oerberben. SOfttletb al« ©hemotiö ift etwa« fo 25erhängnt«oolle«,

0011t ©tanbpunft be« ©injelnen wie ber 9taffenl)pgtene fo $erwerfltd)e«,
baß man bie SD?äbd)en nicht früh 9cnug oor biefer teiber fo häufigen ©e#
fithfööerirrung warnen fann: 2ffle« barfft bu tun au« SDZttleib: ©elb opfern.
Seit, Äraft; nur heiraten nicht, benn ba« ift ©raitfantfeit gegen bie, benen
bu üerantwortltd) btft, beoor fte auf ber Sßelt ftnb: beine Ätnber. — Die
?iebe ber „ganttltenmutter" pflegt ganj auf bie 3>l)ren gerichtet 31t fein.
^o(d)e SOcütter hoben 3. 23 . an einem ©jantett, einem San3abenb eitt3tg

unb allein ihre ©prö$ltnge im 2fuge; anberer ?eute Ätnber l)öd)ften« nur,
um tiefftbefriebtgt trgenbetn 2D?tnu« gegenüber ben eigenen 31t fonftatteren.

gehören 3U biefem Dpp oiele achtbare Durd)fd)nittöfrauen, aber auch
Jolche, bie fo3tal recht tief ftel)en, fogar fo bebenflid)e Äunbinnen, wie
©erhärt Jpauptmann fte in ber föfilid)en SDiutter SBolffen im „23iberpel3"
ld)i(bert. Dtefe 3äh*betriebfame 2tebe 3111* 23rut, um beretwiHen fte lügt
unb |tiel)lt, ift ihre einige Satgenb, aber eben eine fo wichtige, baß man
!
m
p

Cm 2Öeibe menfdftche Teilnahme nie »erfagen fann, währenb
utß ö eilige gehlen be« SDtottertrieb« einen Defeft bebeutet, einen tiefen
*Ktß, ben nicht« au^ufüüen ttermag, nicht einmal ba« ©enie. — Den
Übergang Jur oterten ©ruppe bilben jene grauen, bte 5war and) an elfter
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feit, meld)e an ber Jperzenbfälte erfennbar ift, bte ftc aubftrömt*). 3 d) bin

ber Überzeugung, ba§ eb nod) grofje fojtale 2Öerte aubzumünzen gibt, oer*

borgene Jporte unoerbraud)ter TOtterlid)fcit, bie nur beb 3aubermorteb
barren, um aub ber Stefe gu fteigen. Jpcute ift eb oft nod) 3ufall, bap

fold) unerlöfte grauen il)re Äinber ftnben, z- 23. in ©d)ülern, in Äranfeu,

in $Bermal)rloften, in ber Äitnbfdmft ber 3teformgafif)äufer ober in fonft

trgenbmte zu 23etreuenbcu. 9D?attd) eine ^inbertofe bat aud) in ber Äunft

23efrtebtgung gefunben, tnbem fte z* 23. alb Ätnberfd)riftjMcriu einem er*

träumten ftatt einem lebenbtgett 3ul)örerfreib ii)re ©efd)id)ten erzählte.

„$0?enfd)beitbmütter" maren mo()l aud) bie meiften ber oerbältnibmäfjig

Zahlreichen guten Slegenttnnen, meld)e bte ©efd)id)te unb nennt, z- 23.

SDtorta 3d)erefta. Die grauen btefer aubgebebnten ober, tote eine ntoberne

^>ft)d)oIogenfd)itIe fagt, btefer fublimterten 2D?iitterlid)feit, bie oon einer

fonft fo fd)arffinnigen 23eobad)terin tote i)vofa SDtopreber febr zu Unred)t

geleugnet wirb, ft'ttb rooi)l aud) bie einzigen, meldje jene etferfüd)tigen

Regungen überminben fönnen, bie fonft bem metblid)en ©efd)led)t unter

ftd) fooiel zu fd)affen mad)en. Da fte allen in trgenbetner 2lrt f)tlfreid>

fein fann, nimmt bte „SD?enfd)I)eitbmutter" eben alle im ©efüf)t alb ihre

Ätnber an, unb fold)en gegenüber gibt’b feine ©tferfndtt. Dafj SDliitterlid)*

feit in il)r lebenbtg ift, braud)t ber 23etreffenben felber, befoitberb roenn

fte nie Ätnber butte, fetnebmegb zum 23emuftfetn zu fommen.

©old) fublimterter 5D?ütterlid)feit aber bebarf nufere Äulturmelt beute fo

brtngenb, fte ift fo ooller Aufgaben, bie nur mit Jptlfe ber grau gelöft

roerben fönnen, baf mir unb ntdjt fange bei ber grage attfzubalten braud)cn,

ob cb benn rtd)tig fet, in allen 2Q?äbd)eit bte SD?ütterlid)fett zu pflegen, ba

fo otele gar nid)t zum betraten fämen. ©olange eb nod) oertoabrlofte

Ätnber, äptlfbbebürftige irgenbmeld)er 2lrt auf (Srben gibt, buben mir nod)

nid)t genug Mütter, ift jene $?üttertid)fcit nod) zu metttg gepflegt, bie

nid)t nur ben engen Äreib ber eigenen gamtlie oofl zu füllen oermag,

fonbern überftröntenb ftd) in immer mettere ©d)alett ergießt.

2Öenn aber aud) otelleid)t für bie ©efamtl)eit eine 2Bol)Itat, i)t eb nid)t

bod) am ©nbe ben zur @beloftgfett befltmmten SD?äbcf)en felbft gegenüber

graufam, fte zur SDtütterlidjfeit zu erziehen? 3 d) behaupte nein ! mentt

btefe @rztel)ung red)t oerftanben unb zunäd)fl einmal fcf)urf ooit bettt ab*

getrennt mirb, mab unter beut Dedmantel „(Srztcl)ung fürb Jpaub" gebt,

aber eigetitlid) nid)tb attbereb ift alb ein bequemeb laisser faire, laisser

aller. 3n fptclertfd)em Müßiggänge ftebt man fte aufmad)fen ooll naioen

*) um einen zweifelhaften gaß ganz lieber in t>»c erftc ober vierte ©ruppc weifen tu

fönnen, müßte man il)it in ber eigenen gamilie beobachten. Saßt eine pau bie)c an Siebe

barben, bann ift eä nicht ptte, wovon fte abgeben möchte in fokaler Arbeit, fonbern bann

ift’ö SWangel an @cfüt)l, ben fic mit äußerer Sätigfcit jubeefen muß.
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©laubenb, ball jebe Jungfrau

bab üont lieben ©ott l)öd)ft#

fetber unteqeichnete 3 crtiftfat

bet* Jpaubfraulichfeit mit auf

bie SBelt bringe unb man fein

Tfugennterf blofj barauf ju

richten habe, ibr Gelegenheit

jur Entfaltung btefeb ihre»

„natürlichen ©erufeb" 311 ge<

ben, b.l). ihr einen angemeffe*

nett ©atten 311 oerfchaffen.

„Natürlicher 23eruf", barunter

»erfleht man n>ol)l einen, ber

ftd) uon fetber ergibt. 3am 0 bl,

unter 23erf)ältntffen, bie ber

Statur aud) im übrigen nat)e

flehen, mag ftd) ber SDtutter*

beruf glctd)fam uon fetber

machen, in 9cad)abmnng natür*

tid)er 23orbilber. Dab ©tillen'

3. 23 ., in unferer Kultur fo

oft eine nur unter 3ujug beb

^Iqteb unb ber Pflegerin mit

unenbticber ©ebutb unb ©elbftübernrinbung notbürftig 311 ermerbenbe

Äunft, ift bort tnfttnfttoeb, Poit Sftutter auf 2od)ter übertragene^ können.

(Sine 23äuertn ferner braucht feinen Ätnbergartenfurb 31t nehmen, um für

ihre kleinen angemefjene 23efd)äfttgung 31t mtffen. 2Cud) nod) im f teilte

bürgerlichen J?aubl)alt, mo eb ftd) uon fetber ergibt, balg bie Ätnber ber

Butter beftänbtg an bte Jpanb gehen, ersiefen fte ftd) natürlid)er unb

leichter alb im fompli3terten Dtenftboten* unb ,,^räuletn"betrteb, btefent

9?äl)rboben ber 93ertt>etd)lid)ung, beb 3impern>efenb, ber Unfelbftänbigfett.

Seud)ten mir einmal hinein in btefeit fonoentionellen Däntmemünfel, tit

bent man fett 3at)r3el)nten fogenannte „Jpaubfrauen unb Mütter" heran«

bufelt! *#aubfrauen, bie feine 3fl)nung haben Pott ben einfad)ften Dingen
beb Jpaubf)altb, gefd)meige benit non tüirtfd>aftlid>en 3ttfantmenl)äitgen, uon

fo3ialer ©ehanblung ber Dienftboten unb 3lngeftc(tteu — Sttütter, bie nid)t

rniffen, mofer bie Ätnber fomnten, nod) rooPon fte leben, nod) tute unb
mot)in fte 31t letten ftnb — ^rauemuefeit, bereit einige ^äl)tgfett barin beftel)t,

ben l)eran3ttfrtegen, ber fte in ben ©tanb feist, anberc Sätigfeiten enbgültig

unb auf immer betfette 311 legen; grauen, bte gen>öl)nt fiitb, mit allem 311

Iptelen, nur ntd)t mit ihren Äinberit. Dafür fptelen bann meiffc bie Ätttber

36 23 arthet 23ef)am (1502—1540),

SDtabonna im ^enfter

Äuoferftid)
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mir ihnen, U)ie bet* ©atte cS guei'ft getan. SCBefctt, bie nod) nid)t für tl)re

eigene 9Zal)rung forgen fönnen, läßt in bcr Tiermelt bie SZatur nicht jur

Vermehrung fommen. Äinber ju füttern gn machen, biefe Verirrung blieb

bei* Kultur beS SOZenfchen Vorbehalten. Vom natürlichen ©tanbpunft auS
muß man Scanner, bie in ihrer ©f)emaf)l auf ©d)mäcf)e, Unfelbftänbtgfeit,

Unmtffettheit, unb märe ftc nod) fo „retzenb", auSgel)en, blinb ober entartet

nennen. VBeld)e @igenfd)aften fütb eS benn, bie für bie Familie, bie

SÄutterfdjaft inSbefonbere, in 2öal>rl)ett verlangt merben müjTen?

©inmal förp erlief): (Sine normale, zur @ntßel)ung, ©eburt unb ©r*

nä()rung beS ÄtnbeS geeignete Äonftitution. Allgemeine VStberftanbS*

fäl)igfeit.

©eclifdj: SebenSfreubtgfett, 2iebe zur SZatur, ju ben S0?enfd)en, inS*

befonbere ju bem Später beS ÄtnbeS. Jpitmor. SDZut unb gäl)igfeit, baS

Dafein anjupaefen, einzuteilen, fonfequent unb orbentltcf) burd)zufüf)ren.

Sntelleftuell: @inftd)t in baS Vöefen bei* Statur unb baS beS ÄinbcS

im allgemeinen unb befonberen. ^raftifd)en 33licf für menfd)lid)e 3Serf)ält=

ni|Je unb (5l)araftere.

SSentt man mifl, fann man all btefe Qualitäten, bie zur $Mtterlid)feit

gehören, in einen 33egriff jufammenfaffen, ben ber Ära ft: Äraft beS

ÄörperS, beS ©harafterS, beS ©etfteS. Dtefe ju entmtcfeln ift für jebeS

?Diäbd)en heilfant, trete eS nun in bie ©he ober nicht — mährenb bie im

Jpinbltcf auf fonventtonelle 3beale an ©eele unb 2etb fünftlid) verfrüppelte

©befanbtbattn natürlich zu nichts mehr 311 brauchen ift unb Seit il)rcS

Sebenö auf ihren eigenen ober anberer £eute ©elbfäcfeit herumßfcen muß.

2Bie verfchieben ift eS fd)on äußerlich, baS ©d)önl)eitSibeal beS 23alIfaaleS

von bem ber SZatur, meld)eS bttrd) bie Anforderungen ber SDZutterfdjaft in

erfter £tnte beftimmt mirb. 9tal)ezu alleS ift gegenwärtig mteber einmal

verpönt, maS bie fünfttge SDhttter braudjt: fräftigen 33ait ber 23ccfen*

fnochen, ungehemmte ©ntmicflung aller inneren Organe, tiefeS Atmen,

energtfd)eS AuSfd)reiten! VBeber 23Iutzirfulation, nod) Verbauung, ttod)

förperltd)e unb geifttge ©ewanbtl)eit fönnen gebeihett bei ber ätf>erifd)en

©d)lanfl)eit, bem Trippelgang, ber fd)icfcn Jpilflofigfeit ber VBeltbame! Die

SZervenfraft, meld)e baS SDZutterwerben unb #fetn fo fel)r in Anfprud)

nimmt, mtrb aufgejehrt burd) baS aufreibenbe ©efcllfdjaftStrciben, beit

SOZangel an 9Zacf)trul)e, bie Trinfßtten, bie falfdje ©rttährung. ©ciftigc

unb förperltche Verzärtelung, ©mpjrnbfamfett, bie ber ©atonbame reijeitb

fleht, mtrb ber SOZutter ebcitfo verhängnisvoll fein wie bent Ätnbc. ?icbe

jur SZatur fann in ber ©flavin ber gefeHfchaftlichen Äonventton höchftcnS

alS bleid)füd)tige Treibhauspflanze ohne rechte 2Öut*zeln gebeiben. Sieben

bcr ©inftd)t in bie ©runbgejcijc ber Siatur fömttc ja and) bie fonvcntionellc

Jpcuchclci ber ^rüberie nicht mehr bcftchen. — Initiative, ©elbftänbigfeit.



75Körperliche unb feeltfcfje Kräftigung

@ntfd)lofTen feit, pvaKtfd)en ©tun, mie feilte eine „Dame" biefe ©tgem

fcfjaftcn eittuncfein, fie, bte nid)t einmal felbfiänbtg tl)r Jpaar ntad)t unb

ihre Kleiber inftanb I)ält, bte nid)t allein burd) bie ©tabr gel)t, bte ol)tte

männliche Jptlfe feine Diciferoutc jufantntenftellen fann? 2Öte feilte fie

auf ein Ktnb eingeben, babfelbe pflegen, beren ganseb 2eben bartn aufgel)t,

ftd) fclbcr pflegen 31t (affen? 9Bie feilte fie, bte 2auntfd)e, ben Ktnberlaunen

^cftigfeit cntgegenfefsen? 2öte fann fie erjteffen, bie felber ganj unb gar

uneqogeit ift? ©attj anberb möd)teit mir bte fiinftigen SDZütter fyeranbilben.

©o früh alb ntögltd) fit die man bab Keine sD?äb dien 31t Kräftigen, inbem

man eb gerabe mie bie 23ri'tber ftd> ungel)tnbert tummeln läft, mofür lefe

Kletbung mit 2urnl)ofc mettaub bab praftifd)fte ©emanb oorftellt. ©e#
fcbniegeltc 2ljfd)en int äitgftlid) 31t fd)onenben ©pifsenKetbcben geben fd)Ied)te

3fubjtt^t auf ©rretcfung unferer Stele. 23efonberb nüfclid) ift aud) bab
nur bei freier Söemegung mögliche ©rlernen mechanifcher gertigfeiten,

merin ja bte Knaben ben SD?äbd)en metft fomiefe überlegen ftnb. Deb#
l)alb mögen biefe mit jenen bauen, formen, pappen, banbarbeiten, fcfjloffern,

fdjreittern, mab trgenb iljnett ned) Pen ber J3attb gebt. Smtngen barf
man fie natürlich aud) baju nid)t. — Sn ber J?aubf)altung feil bte Kleine,
lobalb fie nur geben unb |tel)en fann, 31 t jenen Dienfteit l)rrattge3ogen
werben, bte ben prafttfcfen ©tnn entmicfeln unb bem Ktttbe felber Unter#
baltttng unb ftreube bereiten, menn ntatt’b Perfteft, fie nid)t alb „SDhtjj",

fonbern alb „Darf" finjuftellen.

$or allem wichtig ift eb natürlich, menn ficf> bab Räbchen bei ber
Wartung ned) fleinerer Kinber beteiligen fann, eine ©elegenfjeit, bie, fallb
ee> ba feint baratt mangelt, anberbmie gejucht unb gefdjaffen merbett muf,
mobei aber, menn immer möglid), bab Ktnb per aüsugroger Serantmortlid)#
fett gefd)ütjt merben feilte*).

r^ie elften Regungen ber ?Dcütter(id)feit habe id) bei Perfcftebenen 5Diäbd)en
yon 2 ^ ^aljren beobachtet, bte mit Keinen Kinbern 3itfammengebrad)t
mürben. ©old)e, bte nicht baran gemöl)nt maren, ftanben meiftenb juerft
Itumm tu fcfeuer Betrachtung. Dann plöfjltd) mit gan* triebmäßigem
©ntfcfluf näherten fie ftd), heben bab Kleine auf, um eb unentmegt, mie
eine Tlmetje ihre puppen, bafin ober bertfin 31t fd)leppen. Befonberb
broütg machte ftch bab bet einer fefr 3terltd)cn, ftarf mütterlich Peranlagten

bl
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hudfepacf aufgretfen, um mit irrten bei* manbernben Jporbe na%tjxef)en.
©emöljnltd) begnügen fold)e SO?ütterd)en ftd) ebenfo ungern tote ihre aub*

gemachfenen ©eftnnungbgenofffnnen mit einem einzigen ©cf)ütffing.

größer bie fteine Jperbe, beffo oergttügter mtrtfdjaften fte brtn i)erum.

Sfuffattenb ift, baß otele fremben Ätnbern ben 23or$ug geben oor ii)ren

fleinen ©efchmtffern, — in bie Siebe 311 biefen mtfd)en fid) eben feinbtid^e

Regungen eigentümlicher 3lrt. Da ift oor allem bie (Stferfudff auf ben

jüngeren ÜZebenbufffer in 3weü btb Dreijährigen oft fo elementar ftarf,

baß eb gefährlich ift, fte mit ben kleinen allein 311 taffen. ©old)e Äittber

behanbte man mit großer Siebe unb laffe fte manchmal an ben fonft nur

für bie kleinen beftimmten 3ärtlid)feiten teilnehmen. (Sin ltebltd)eb ©d)au*

fptel gemährt bann ber meift nad) unb nad) ftd) ooll3tel)enbe ©teg ber

mütterlichen Stebebreguitgett über bie fd)mefferltd)e @tferfud)t.

3fber ttod) nad) anberer Sliduititg hin ntadff ftd) fd)oit ttt btefem 3(lter bie

(Stferfudff, btefe ärgfte ^etnbttt unb 3erfförerttt metblichen ©liicfeb, geltettb.

53 et gatt3 fcharfer 23 eobad)titng fantt man nämlich merfen, mte oiele fleine

S0?äbd)en beb brüten unb oterten Dppb gerabe bet @efegenl)eit ettteb

^amtlien3umad)feb eiferfüchttg ftnb auf bie eigene SOhttter, bie lebettbige

Ätttber befomntt, mährenb fte ftd) mit ben eben bod) lange ttidff fo lieben

puppen begnügen müffen.

Mieten fleinen 93?äbd)ett gemährt bab unter allen Säubern, 3 ritett unb

Golfern betriebene ©ptel mit puppen eine elfte 23efriebigung ber

ermad)enbcn SD?ütterltd)feit. Daß ftd) fretltd) fogar aud) l)ür fd)on bie

üjnffinfte beb ©efaütppub einmifchen, bemeift bie mibermärttge ‘iDiobe,

puppen alb Damen l)eraub3uffaffteren, ftatt fte möglichft etttfad), eben mie

fletne Ätnber, 31t l)a^en / rcab ber ffHtppenntama aud) am el)eften SDittr

macht, felber fotd)e Kleiber beiiuffeflett. 3lllerlei 3fttmeifung 31m Ätttber*

pflege läßt ftd) beim richtigen ff)uppettfptel bereitb anbringett, befonberb

foll man bie fletne S0?utter fd)ott l)ter etmab 31t ber Drbttung gemöhnett,

meld)e fpäter ber großen fo notmenbig fein mtrb. 3f II3U oernaefffäfftgte

ffhtppettftnber barf man ntdff bulben. $erfd)mtnben laffett, ift ein guteb

Mittel, fte ben füttern micbcr lieb 31t machen. 3n ber 3frt, mie -ftittber

i()re puppen pflegen, fantt man übrtgenb meift bie 9?achal)muttg ihrer

eigenen 23 eforgertn bcutlid) erfennen, ein nad)benfenbmerteb 3fii3eid)eit bafür,

mie bie Ätttbequdff ftd) einfach burd) bab 23etfptel 001t Butter 31t Sechter

meitererbt.

9^od) mertooller für bie (Sntmicflung ber SOiitttcrlidffeit alb bab ©piel

mit ffHtppen ift natürlich megett ber größeren 2>erantmortlid)fcit bie ff'flegc

oon s

3> f ( a n 3 e n unb befonberb non S irren, 100311 ja faft alle tfinber

angeborene Suff haben. 3frme ©roßftabtfinber, betten btefe ftreube nur fo

fpärltd) ober gar nicht gemährt merbett fantt! Denn natürlich barf bie
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greube bcr Ätitber niemals eine Qual für bte gepflegten Stere bebeuten,

fön ft werben ja graufante 3nfttnfte großgesogen ftatt ber mütterlichen.

(Srfteö ©efeü muß ba fein: barf fern Ster gehalten werben, helfen

Üebcnöbebinguitgen man nlcl)t genau fennt. hingegen entpfteblt eö ftd),

bte ttitb ba ntelletcbt einmal ein Ster, baö nicht 511 fef)r barunter leibet,

ttad)bent man ftd) helfen ©tanbort gemerft bat, gttr 23eobad)ttmg für fttrge

3cit b^äasunel)men. Dann ift fretltd) ein $ampf mit ben Äittbern uw
uernteiblid), bie ftd) nicht baöon werben trennen mögen. „©tel)ntal, nun mußt
btt btr oorftellen, wenn baö $D?old)letn ober $röfd)letn ober -Cögetdjen ober

@td)l)örnd)en wieber beim fornmt, wie ftd) bie freuen werben babetnt; waö
fagt ba wobl bie SDtatter ju if)nt?" — Daö wirb nun non bett Ätnbern
manchmal bramattfd) auögemalt, ttttb je beffer fte ftd) in baö Ster f)tnetw

uerfet)t haben, befto größer ift gewöhnlich bte Geneigtheit, iljm bte Freiheit

Su fchenfen, eine fel)r nü^liche Vorübung non bebeutfamer ©pntboltf für
künftige ÜÄütter, bie nicht früh genug lernen fönnen, baö geben su laßen

SU feinem eigenen SBefien, waö fte um jeben ^retö fehlten möchten.
pr bte Ütatur füllten gute Eltern ftd) überhaupt intereffteren. 9Ud)tö

fann eine Butter, ein $atcr fo gut brauchen wie Äenntniffe in ber Statur*
funbe, mit feinen attberen erweefen fte folcheä Sntereße, folgen Danf!
ötatt langweiliger ^rontenaben im guten 2fn$ug ben offiziellen ©trafen
entlang — ein gentetnfanteö fröhliche* ©chweifen burd) S5ufch unb 2Balb
mit offnen 2lugett, offnen ©innen, offnen Jperjen! Da wirb er nerftummen,
jener oft gehörte Klageruf ber Ätnber, ber mir immer fo unnatürlich fchetnt:
^ur nicht fpajteren geben! Unb jwar wirb baö nicht nur ben Änaben
gut tun, jottbern gans befonberö and) ben 90täbd)en. Denn ^reube an ber
9?atur, @l)rfurd)t oor ihr, Glauben in tl)re Äraft unb 2öeiöl)eit, baö ift
ber 95oben, auö beut gefunbe, ftarfe 9J?ütterlid)fett erwäd)ft. 2ßel)e ber
jungen ^rau. Welcher in ihrer fd)Weren ©tunbe bie Statur erfcheint al* ba*
bunfle «erbangniö, ba* fte türfifd) überfällt, ba* graufante, ftnnlofe, unnüüe
spiele mit tbr treibt. 2ßte gans anher* ein 2öetb, ba* bcr großen SDtatter
nertrauenönoU bte Jpanb entgegenßreeft: „Da bin id), führe mtd) burd) bte
©d)tnersen, bte bu beftimmt l)aft, bie ©dpnersen, bereu jeber feinen ©tun
bat jetne^ Aufgabe, bereu jeber mtd) ber feltgen Erfüllung näher bringt."

ein^m' »irb bei” Geburtshelfer fattnt ntel)r gelingen,

S t Ä Mrr “," e8 bcm WteMn etnjttpflanjen. Sic
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unb bcr felbcr eine Secfe bilbei, unter
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lafft'n genügt; bic Statur hilft ftd) felbcr. ©te hilft fogar, trenn man bte

2(rbeitburd) 23erunretntgung erfdnrert; ba fommen bic meinen 93 (utförperd)en,

hüllen bie Unreinigfett ein, ftebernb fud)t ber Körper fic auözufd)etben, maö
ihm ja in unzähligen fällen ganz ohne 9Zad)f)tIfe gelingt. — ©chon beim

Ätnbe laffett ftd) bte ©runblageit für rid)tige hhgieinifd)e begriffe (j. 95 .

ber 21fepftö) legen, bie fpäter für bie $rau unb Sftutter fo mtd)ttg ftnb.

93efonberb eine ©rfenntntö ift mertooll, bie, bafj man ber Statur mög(id)ft

trenig inö Jpanbmerf pfufd)en füll. ©ö gehört nicht auf jebe Äleittigfcir

fofort ein s]>fläftcrd)cn, auf jebeö Unmof)lfetn ein 9)?ebtzinfläfdid)ett! Da
ftopfen aber manche SDZütter in einen Ätnbermagen, ber burd) Erbrechen

anzeigt, tute gerne er baö fd)oit $orl)anbene lob märe, fdtleuntg nod) mehr

hinein, unb maö bergletd)ett Torheiten ntel)r ftnb, bte mit einfachem 9?adr

bettfen rermteben merbctt fönnten.

2Clfo 3utrauett zur Statur, ntd)t ©rauen ror ihr. 21ttd) ttid)t ©rauen

ror ihren Ijarmtofen ©efd)öpfett, mte Staupen, Käfern u. bgl.

©in mid)tigfteb Staturgeheimniö mtrb ron rieten ©Itern ror beit Äittbern

fo eifrig zugebecft, mit fold) ftrcnger 3(bmel)r, ja mit 3(bfd)eu in bcn Sttienen,

bajj btefe glauben nutffen, eö fterfe etmaö entfepltd) fchntujjtgeö barunter,

©ö ift baö ©ehetmtttö ihrer Jperfiutft, jetteö gräfliche ®el)eimntö, baf ittdn

ein ©tord) fte auö bem ©untpf geftfdtt, fonbern baf ihre SDiutter fte in

?iebe unb ^reube unterm Jperzen getragen unb anö £td)t ber 28elt geboren

hat. 28er nid)t SDhtt nod) 28eg ftnbet, bteö feinen Keinen 93?äbd)en ober

95itbett zu offenbaren, fann einem leib tun, fchon bantnt, metl er jeneö ganz

befonberö innige 3ufamntetigel)örtgfeitögefül)l nid)t erleben barf, baö atte

ben meiften Äinbergemütern alö ^olge jencö ©ejMnbntffeö fo liebltd) her=

rorblüht. 3&hllofe 93eifpte(e liefen ftd) bafi'tr geben, ©ttt Keiner 3uttgc

fanb: „3Kfo baö ©cf)mefterd)en ift bei btr gcmachfen unb ber 95ruber unb —
id> ! Unb bei bem armen ^)apa ift ttiemanb gemachfen!" — SStele Äiitber

fagen ganz offen, mte mnnberlieb fte e$ ftnben, einmal fo ganz bei ber

S5?utter gemefen zu fein*).

93efottberö nötig ift nod) ber Jptttmeiö barauf, mte forglant nttb lieberoll

man einem meibltd)en SBefett zu begegnen l)aK baö ein $iitbleiit trägt.

Diefcö grofe ©li'trf habe fte burd) rtele ©dunerzen bei ber SoSlöfung ber

reifen $rucf)t zu zn()^n. SOtan hüte ftd) aber, btefe Reiben alö SOtartpriunt

hinzuftellett. ©te müffen and) bet ber ©rzähltutg ron ber ftreubc rerflärt

merben, bte einem gefunben 28eibc tatfäddid) ben ©dmterz i'tbcrftrahlt**).

*) 2f((c jmeifelnbcn eitern mögen ftd) SÄat, birefte Sßegmeijung in biefer gragc polen

in bem fd)öncn 93ud)C beb ©i'trerbunbcb : 31m ücbenbgucll. SBerlag Mcranbct Äöpler, ?cipjig.

**) «nie vergehe id) bic gragc jene* Äinbeb: „Äinbcr mad)cn alfo ©djmerjen unb nach*

per nod) foviel 3frgcr unb 9)?iil)c, mollteft bu nid)t lieber feine haben?" — ,,©ic greube

an ihnen ift ja bodt größer, viel größer alb alicö Ücib," tagte bic 'rOtuttcr. ©a ftrablte
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sTöie lcid)t mad)t fid)

bic erflc 2Cufftärung

über baä©torchenge* *

heimntö ,
wenn bic

sjjiutter nid)t fünßlid)

bei* Statur entfrembet

ift unb bat)er ihre Äiw

ber mieber bei* Statur

entfvemben muß. 33cx

Sanbfinbernflibt’Sjaba

gewöhnlich überhaupt

nicht Pie( aufjuflären:

„Me Zieve friegen

felber Sunge, Pom

Dd)fen btö auf ben

Saubfrofd) herunter/'

hörte id) einmal einen

Keinen Sanbjunfer bo*

jteren, „ber Sflenfcf)

allein feil fte Pom
,

©tord) gefchenft friegen?" 2(ber aud) ber ©tabtjugcnb fann man bei^pajict*

gangen bie ^flanjenfinbletn geigen, all bie entgftcfenben Keinen Sßunber

ber 23eftöubung Cg. 33* am Jpafelftraud)), ber ©amenbübung unb Verbreitung.

Die Slatur ergäl>lt einem unjäl)ltge @efd)id)ten. ©te ift baö fd)öit)te

53itber* unb 9ftärd)enbud), baö man ß'd) benfen fann. Sftatt muß nur ju

lefen mißen. Vßaö alleö fann man nid)t 5 . 33. Pon bereitem berichten!

3üge, bereit ftd) bie 2Dtenfd)cn ntd)t 31 t fchämen brauchten! ©old)e ©ad)en,

bie man aber nid)t in gar jit fenttmentaler ©auce anrid)ten barf, lieben

f leine S0täbd)en befonberö*).

37 . % Melchior, Die gute SDtutter

granfcntbaler ^orjellan um 1800

Stuftion Geltung 19 12

bab Äinb auf tone ein grüblingbmotgen : ,,2Birflid), fc freut ihr eud) über unb? 3nuner?" —
,,?lud) bann, wenn wir’b nid)t gcrabe fagen. Stur in einem galt Wäre bab Seib größer alb

bie greube: roenn ü)r feine braben SDtenfd)en würbet." „3 et?t will id) aber brab werben!"

fagte bab Üinb tief aufatmenb. „©ab bift bu bod) fd)on mand)mal," tröftet bie SOtutter.

„3 n, ja, fo — jufäüig. 3cbt aber will idfb!" wicberbolte cb mit 3lnbad)t.

*) 3d) würbe fte aber aud) Knaben nid)t borentl)alten, bon bereu @rjtel)ung gut* Väter*

lid)fctt übrigenb ganj gut aud) einmal bie Siebe fein bürfte. ©tcl)t eb beim fo glänjenb

mit ber Verbreitung biefer Gtgcnfdmft? Gtnen ©iinbenboef aub ber 9taturgefd)id)te pflege

td) fd)ott bett flehten 93ubett mit 3ngritntn
,51t benunjteren, bett Jperrn $udutf, ber feine

Gier in fretttbc Steftcr legt, weil er bic S0?ül)e ber @rjiel)ung fd)eut. 3d) laffc ibit bann

gewöfptlid) in einer crbaulid)en ©cfd)id)tc alb alten l)Ufbbebürftigen Jpcrrn bei feinen

©öl)nen anflopfen, bic ihn jebod) mit gebührenbem Jöobn abwetfen. Steiferen 3ünglingen

hingegen crgät>lc id) nid)t bett cingefdjmuggelten Vögeln, fonbertt bon unebclidten Äinbern,

wie id) fic fd)on an Äoftortcn ober in bett ©tiefbatcrfamilicn berumftoßen fab. „Äönntcft
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3)?ütterltd)feit

3n ber jtdnbcrfhtbe ber 2tere ift für flcttte SO?äbd)en allerlei ju lernen,

oor allem ein Jpauptfapttel in ber ©rnäf)rungblehre, bie alte, ben 20?enfd)en

leiber etwab 31t altmobtfche 2Beibl)ett unferer 23erwanbten non ber ©äugetier*

familie nämltd), ba$ eine junge Äa^c, ein junget Äalb, ja fogar ein junger

2öalftfd) non feiner SDhitter felbft ernährt ju werben pflegt. „2Öab meinft

bu," pflege id) ba 311 fagen, „wollen wir bab junge Ääßd)en lieber ber 3tege

311m Xrinfeit bringen uttb für bab $alb eine SBalftfcfymutter anftellen?"

„9Ietn," fagte bie kleine ba, „bab würbe bem Äalb gewiß ntd)t fchmecfen."

„21 bat), SDHld) ift bod) 9D?tld)," nerfud)e id) 31t behaupten. — „Dte ift gewiß

anberb beim Äalb unb beim 2ßalftfd); bab ftnb fo nerfd)iebene Stere, bie

leben fo anberb, baß ft'e ft'd)er aud) anbere 9J?ild) b^ben." „$0?einft bu‘?

©i benf, ba haben bie Jp errett ©eiehrten gatt3 bab gleid)e l)eraubgebrad)t

wie bu, nämlich baß bie S0?tld)*etneb jebctt Stereb genau für fein Äleineb

eingerichtet ift. Der ©ifengehalt in ber Äanind)enntild) 3. 95 . hört genau

an bem Sag auf, ba bab Sterchen anfangen fann, ft'd) biefen ©toff im

©rünfutter felber 3U3ufüt)ren. 3a, wab witrbeft nun aber bu tun, wenn

bu mal ein ^inbdjen befämeft? 3u einer $ul) gehen bamit?" — „9 cein,

nein, id) gebe ihm bann felber 31t trtnfen! . . . J?at etwa bab kleine ber

Nachbarin barum fo oft 93aud)Wet), weil ft'e ihm 23rei gibt ftatt ber eigenen

SOfttdj?"

SBtrb bab Äinb bann nicht fold)e ©adjen herumfchwajjen, befonberb

wenn eb in bie ©d)ule fommt? Dab fann man »ertyfetbern, inbem man

ihm fagt: „©eit bu, bab ftnb liebe ©eheimniffe swtfchen btr unb mir, bie

bef)ältft bu für btd). Du l)örft auch nicht l)in, wenn anbere baoon fchwafcen,

bu braucht ja nicht! Äannft bettte 5Q?utter fragen." 3ebenfallb ift eb

beffer, bab Jbinb mit btefem reinen wol)lbel)üteten SBiffen in bie ©d)ule,

bie ©efettfchaft ber otelen, all3U0telen 31t fenben, alb eine 2Cttfflärung, »icU

mehr S3erfd)mufcung öon jenen Sratfd)finbern 31t erwarten, bereit eb in

jeber klaffe etnb ober mehrere gibt. 2lud) 9)tütter, bie ben guten iuuiatj

haben, felber 3U rebett, oerfd)leppen bie Qfubführuttg 1
ehr oft tn bie ©dntl*

3eit hinein, ba eb bann ntcift 31t fpät i)t. 3e jpäter übrigens, befto

fchwtertger ift’b 3U fagen.

2Son ber ©d)ule erwarten wir nun, ober l)°fFen /
öalb erwarten 311

bürfen, baß ft'e bie oon ben ©Item lofe angefniipften, balb ba, halb borr

angehängten $äben 311 fefteni ©ewebe ocrbtnbe, alfo befonberb eine gute

maturfenntnib aufbaue, 3U nod) fdmrfcrent «Beobachten unb Denfen

anrege auf getfttgem ©ebietc, fo wie |ie auf forperltd)ent bao bloß

bu eb ertragen, betn eigen gleifd) unb »lut, bab bir »iellcidß an Sfficfcn unb ^nppnbcn

gam äbnltd) ift, irgcnbwo in umoürbigcr Umgebung ju Jebc gequält tu wt)icn . lc
'
c

grage pflegt jungen »urfdjen, bie nid)t ganj oerborben ftnb, einen tiefen Smbrucf ju madten.
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38 Shtbmig 9tirf)ter, 3Uuftration attb 33tlbcr unb

Vignetten, 1874
§oljfcbm'tt ooit Jt. Derlei

jieUofe Hummeln jum fpftcmatifd)en turnen jufammenfaßt*). — Da
bie ©djule eine Jpauptgelegenljeit bebeutet, ben fokalen ©inn $it bilben,

ift e$ für S0?äbd)en faft nod) widriger alb für Knaben, genteinfam, unb
Jü)ar mit Äinbern öerfd)tebener ©teinbe, unterrid)tet ju werben. SD?an

fud)e bal)eim bie
<

Dlürtfid)t auf bie SO?itfd)ü(erinnen befonberb 31t pflegen, bie

Aufgabe, ftd) in fte Ijineinjuuerfetjen, befonberb in bie Jpilfbbebiirftigen,

feien eb nun 2lrme an @e(b ober ©eift**).

23or allem feilte man bie $D?ütterlid)feit ber SQ?äbd)enfeele Weden, wenn
cb gilt, 2lbwefenbe Der böfem Sratfd) 511 fdjüfccn. Da ift ber ©oben, wo

*) 3,nmcr 1UW Weint mir bic 2Bid)tigfcit beb 9Mbd)cnturncnb unb feiner 2lubbilbung
fpe^icil im £inblitf auf bic 23cfonberbettcn beei weiblichen Äörpcrb, vor allem bie üftuttcr*

Weift, nidjt genügenb beachtet.

**) Da 9ibt cß t’el)r viele Gelegenheiten. 3 . 23.: Gb feil eine Toilette für ein Gefdjenf
eeranftaltet werben, ©a feilte ber Saft fo weit aubgcbilbet fein, baß man biejenigen ben
Beitrag eorfd)lagen lägt, benen er am fd)Werftcn fällt, nid)t umgcfcljrt. — Gin anberer
3a ll: ©ic SWitfdjfilerinnen wtffen, baf? bic ?lnftrcngungcn einer Unbegabten unter ihnen
bem Lehrer unbefannt finb; ba ift cb ihre menfd)lid)e ^>flid)t, ihm een bem heimlidjen ftlciß
fold) eine« armen Äinbcb 3cugnib abjjulcgen.

©ehret ber, OTutterfcbaft r
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baö äßeib unter feineägletd)en 9lttterltd)fcit üben, ber 9D?enfd)l)ctt ÄrtegS?

bienftc Iciften fann, tnbem eö äÖuttben oerl)ütet, weld)e oft giftiger, töb?

ltd)er wtrfen alö bie oott ©ewel)r unb ©cibel. 5D?att fd)dbere j. 23 . fo

einer kleinen red)t lebhaft ein ©efpräd), in bent ii)re eigenen ©d)Wäd)ett

an ben Pranger geftellt werben. 2öie erlöft wirb fte aufatmen, wenn man
nun fd)lte$t: £)a ftel)t aber einö ber 9)?äbd)en auf unb fagt: ,,©d)Wetgt

je£t einmal ftill, baö 2lnnd)en tft gar nid)t fo übel, wie tl)r tut. 2)aö

l)abt tf)r übertrieben unb jeneS wol)l falfd) oerftanben. 3d) weif? im ©egen?

teil allerlei 9?etteä oon t()r." 2)ann gilt eö, 2fnnd)en begreiflid) ju machen,

ba|5 fte folgen ^reunbeäbienfteö nur wi'trbtg fei, wenn fte tl)n aud) anberett

erwetfe: „:Denf btr nur jeben 2lbwefenben alö l)ilflofe6 Äinb, baö ftd)

nid)t wehren, nid)t einmal rebett fann; benf btr fo etneö oon einem Raufen

böswilliger 2eute überfallen, bu witrbeft tl)m bod) gewiß Reifen, ttid)t

wal)r?" — 2fttS bcm Sntereffe an ber ^erfon, attö ber ?uft, unter SD?cnfd)cn

ju wtrfen, feelifd)e ÜBeränberungcn ()erooqubrtngen, auö btefetn allgemein

weiblichen ©eetenboben, ber feinerfeitS wteber auf bent mütterlid)en Ur?

grunb rul)t, entfpringen fowobl bie Dlu^pflansen fogtaler SiebeStättgfett, alS

and) baS ©iftgewäd)ö ber Sßerleumbuttg unb Intrige. Daraus erfläre id)

mir bie Erfahrung, baß eS grauen gibt, bie ol)tte eigentlich böSartig ju

fein, bod) mit il)ren ©d)Wä£ereten tttel 23 öfeS ftiften. ©ttften wollen fte

nun einmal etwaS; ba eS nun aber leichter ift, baS 23öfe auS ben SD?enfd)cn

l)eröor$ul)olen alS baS ©ute, unb niemanb fte in ihrer Sugenb in biefe

fd)werere . Äunff eingeweiht hat — nun fo intrigieren

fte eben ttad) ber fd)limnten

beS ©treiteö unb JpaffeS, weit

SÄutter inSbefottbere, bie feine

ber ?icbc in bie

©eite, feien bie groben Äörtter

ihnen fein 20?enfd), feine

2lttSfaat beS griebenS unb

Jpattb gegeben bat.

39
s2>oit einer ?(rabeöfe

in einer böl)tnifd)cn SMibcr?

t)anbfd)rift bet) 13. 3al)rhun?

bcriS
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DaS 3fttfd)en(atib

Sßon Dr. $ebwig QMeuler^afer, güricf)

3 ft unfer 2öd)terlein nun enbltd) angelangt an ber ©renjc ber «ftnbl)ett,

jettet ©eftlbeb, bab ftcf> erft fo unenblid) in bett 2D?orgenbuft l)inaubbef)nte,

bleibt eb woI)l galt; erftaunt ein 2ßeitcf)en fielen unb wirft über ben 3aun

weg fragenbe 93ltcfe hinüber, wo eb auf ben SDhttagbf)öI)en beb ?ebenb bab

vollerblühte 2öetb fchaffen fielet, an ber ©eite beb ©atten, bte «5frone ber

9Mtterltd)feit auf bem Jpaupte. 9Ö3ol)t glänzt ber «fleinen biefe «frone in

bie 2lttgen; fte ftrcdt it)re Jpanb banad) aub, jiel^t fie aber im nadfften

2(ugenblicfe trotzig wteber juritcf, wenn fte anbere grauen beobadffet, welche

jetteb 2lb;etd)en ber SOBi'trbe tragen wie einen ©ornenfranj, beffcn ©tackeln

heimlich peinigen, ober wie eine eiferne 2aft, bie jtt 93oben bri'tcft. ©ttblid)

entfdfteff fte ftd) aber bod), öffnet mit energtfd)ent 9Unf bie Pforte, jenen

Jpöljen entgegen ju wattbern. SSerlaffen liegt ber ©arten ber «ftnbhett,

bereu 2ore lattgfam hinter il>r jufailen — vor üjr aber beljut ftd) etn nterf*

wi'trbigeb ©ti'tcf 2Öegeb mit vielen i'tberrafd)ettbett 2öeitbungen unb 2lttb*

blirfen, jähen ©d)Iud)ten entlang, wo ber guff 31t entgleiten brolff, att

(odenben SQBalbwinfeln vorbei, wol)tnetn Unvorftdjtige ftd) verlieren auf

Ülimmerwieberfmben, ftetlen Rängen entgegen, bte man ungebulbig hinauf*

ftürrnt, um broben atemtob unb enttäufd)t ftet)en ju bleiben, gel)t eb bod)

wa()rl)aftig jenfettb nod) einmal hinunter in bretteb Salgelättbe, bab wteber
burd)quert werben muff immer, immer nod), — 3 n>ifd)enlanb.

Deutlicher fattn man bie ©ttmmung nid)t fennjetchnen, mit ber gcrabe
tüchtige, tiefgri'mbtge SD?äbd)en biefe ©trecfe beb ?ebenbwegeb antreten, alb
eb Helene 93öl)lau in ihrem «utobiograpI)ifd)en «Roman „3febteb" getan hat:

„dlun wollt td) nur fragen," fagtc 3febteb, „wab nun wirb." — „2öab
foü benn werben?" fragte grau Butter (Sfebieb ©roffnutter) unb fcfjob

bte dritte auf bie ©tirn. — „2öab füll id) nun in bem langen «fleib unb
in bem lieber machen?"— „©ich vernünftig aufführen," fagtc grau Butter.
3fcbieb hatte tränen in ben Eugen unb antwortete Ijaftig: „ 9hm möchte

id) aber auch ’ne födjin haben unb «fittber unb ein Jpaub," bab fließ fte
nur fo hervor, fo trotffg wie möglid).

,,3d) merf fdwtt, bie Kernerei ift wie
ne alte Ölmühle, bie nur nod) tripfeit; bamit gel)t’b ;u ©nbc, bab fag id)!

6 *
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3d) merf’b mol)l, bnf5 bab bißdjen ©elatfd) halb ooüenbb aufl)ört! Sann
ft 13 td) in bcnt langen Äleib mtb in betn lieber ba."

grau SNutter fagte: „Sn bift eine rcd)te Närrin, 3febteb. SNit ferf)gel)n

3al)reit l)at man feine $öd)ttt nnb feine Äittber unb fein Jpaub. Sn mußt
jeist betne ^fltdjten ()icr tun unb geigen, baß bu ein brauet SD?äbd)ett bift." —
„3amol)l," meinte Sfebteb. „Sn l)aft bod) gefagt," fte fprad) ju Sparte

©ibpfle (ber Butter), ,,id) füll jet^t bie Rampen pulsen unb bab Äranfen#

I)aub gießen," fte geigte auf brei iitül)felige unb Perfümmerte ^Blattpflanzen,

bie im Nebenzimmer auf bem gettfter ftanbeit, „unb mit fold)cn Kräften!"

©te riß jeist am 5D?iebcrd)en, unb rid)tig, fte riß eb entzmei. —
Äettt Ätttb mel)r zu fein unb bod) nod) fein (£rmad)fener, fein SD?äbd)en

ntel)r unb bod) nod) fein 2ßetb, bie 2fitfprüd)e ber ermad)enbett ^}erfonltd)feit

in ftd) füllen unb babei fo abhängig, fo ol)ttmäd)ttg bleiben mie nur je, —
fein SBuitber, baß bab ?eben im 3mifd)enlanb bitrd)aub nid)t jene molfenlofe

©eltgfeit bebeutet, mie man fte oft aub oerfd)önenber 2flteröperfpeftine malt.

„Seb 2ebenb SNat blül)t einmal unb itid)t mteber, mir l>at er abgeblüßt",

fcfyretbt fo eine günfzef)njäl)rige ber greunbttt tnb 2(lbum. @attz überein*

fltinmettb mit beb fed)zel)itjäl)rigett ©oetfye $erb: „grüfyltng ifi eb, Itebeb

gräitzd)en, aber letber Jperbft für ntid)." — ?Neland)oltfd)e (Stnfällc Per*

büftern bie ©ttmiituitg, unbefttntmte 2(ngftgefü()Ie, mie fte übrigenb cfyaraf*

terifttfd) ftnb für bie 2öenbepertoben ber ©efd)led)tlid)feit, (Sntmicflung

fornof)! alb Nücfbtlbung. Surd) bie @emittermolfen brid)t bann aber

plöfsltd) mteber ber ©onnenfd)eitt übermütig aubgelafietter Sugenbluft. —
3(ub ber $ergänglid)fett beb ©dpnerzeb barf man aber bet jungen 2Dicnfd)en

ntd)t auf beffeit Dberfläd)lid)feit fd)Iießen. ©olaitg er ba tft, tut er orbeittlid)

mel), fo mel), baß man ftd) red)t SD?ül)e geben muß, jungen SD?enfd)cit burd)

Itebepolleb (£tngel)en, tröftlid)eit Jpuntor über fold)e ©ttntmimgett biitmeg*

Zttl)elfen. ©tatt beffett ftellen Ptele ?eutc tlpteit bie 23elt nod) ertra fdmmrz

alb Jammertal in 21ubftd)t. SScr felber nid)tb aub feinem £ebcn zu machen

mußte, ()at fern Ned)t, eb aitbern zu Perefeltt, am allermeitigfteit ber Sugenb.

?ebettbfrettbe, ?ebenbglaube ift eb, mab btefer, mab befonberb ber füitftigeit

SNutter not tut, unb mab zu allerer^ in junge derzeit gepflanzt merbeit

füllte.

Nid)t bloß bie 95eleud)tungeit med)felit, in beiten unb bab 33ilb einer

3ungmäbd)eitfeele erfdjeint; bie d>arafteriftifdjeit gönnen fogar oeräitberit

fid). Jpeitt haben mir nod) bab mit ftd) felbft unb all’ feinen greifbaren

J?crrlid)feiten pergitügtc $inb; morgen ein fcl)ttlid)eb 3uitgfräitlein, bab

fid) Perzebrt in träumertfd)eit 2öüitfd)en. SO?aitd)iitat löfeit bie beiben

©tabien eiitanber in ztentlid) unPermittelten Übergängen ab, bie unter

llmftänben franfbaft jäl) merbeit fünnen. (Sin bauptfäddid) infolge befpo*

tifdter 93el)aitblitttg beb 93aterb ferner bpfterifd) gemorbeneb SNäbdten fonnte
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in ber einen ©tuiibc tnerfwürbtg reife pl)tlofopl)ifd)c Dtbfuffionen führen,

in ber anbevn einem 23orübergel)enben von Ijinten an ben J?a(b fprtngen,

um il)it su erfdjreden, ober ben 2Crst empfangen wie eine scljitjäljrtge Stange,

mit ©djlenferbeinett auf bent Ofenfrans ftpeitb, wäljrettb fte faft s^ansig

Sä()(te. £>ab 93etfptel mag Saigon, wie gefäl>rlid> eb ift, bab Ätnbifdje ge*

waltfant vor ber 3eit unterbrüden su wollen. £)te ©priinge, bie fo ein

Sttäbel ftd) oerfagen muß, wenn eb fd)on alb $iersel)njäl)rtge bäntd)enl)aft

gefegt Ijentmfpasieren füll, bie wirb eb fpäter wal)rfd)einlid) bod) nod) ttari)*

l)olen, nur baf} fte bann nid)t ntel)r fo Ijarntlob aubfallett.

2fber ntd)t nur bie yerfd)iebenen 2(lterbftufen fhretten ftd) um bte Jpcrr*

fd)aft; aud) bie yerfd)iebenett Einlagen yon Eltern ober Uraljnen l>er wollen

ftd) itt bent retfenbeti SO?enfd)eit geltettb machen. 3n bent weiten ©eftdjtdjen

fängt btefer ober jener 3ug an, in beftimntten Umrißen Ijervorsutreten;

halb ift eb ber eine, halb ber aitbere. Unter ben wedjfelnben ÜÄieneit,

bte fo ein 9)?äbd)cn auffept, ftnb aber gewöl)nlid) aud) einige, bie uid)t

natürltd) gewad)fen ftnb, fonbern tn 9tad)al)mung ober ©efallfud)t bloß
yorgefteeft werben alb SWabfen: (Sine btsarre s- 95. foll braye 2lf(täglid)feit

wtereffant ntad)en, eine arrogante innere Unfidjerßeit verbergen, ßtnter
einer fanftbefd)eibenen yerfterft ftd) auweilen ein l)eimlid)eb Jpodpnütdjen,
wäfjrenb jene unnahbare Äüljle yerräterifd)e ©luten beden foll.

©obalb bie eigene Jpaut feft genug geworben ift, flößen bie normal ent*
mirfelten STOenfcfyen meift foldje ?arven ab; manche berfelben freilid) werben
nod) länger, unter Umflänben fogar auf ?ebenbseit beibebalten.
^ab innere ©d)Wattfen ber ©fttwicflungbperiobe verrät fid) aud) in ber

großen, bttrd) bie förperltdjen Vorgänge geftetgerten ©mpfinblidjfeit.
;~ie °ft W™ 93adftfd)e ftd) genedt, gefränft unb 9iebenbul)lerinnen aller
Slrt gegenüber surüdgefeljt, bie etferfüd)ttger alb je beobadjtet werben. Diefe
Stimmungen pflegen bie ?iebenbwürbigfeit nidjt su erl)öl)en, wab um fo
I )tnersltd)cr empfitttbeit wirb, alb bab Verlangen ttad) 2(nerfenitutigb* unb
^ebebbeseugung ßeißer unb bewußter geworben ift. 3flfo wicbertim, ihrL tein: üebtilb unb Jpttmor! 3l)r entfrembet ettd) bab Äinb jeüt leichter

« f
^°

d) bcbavf cb curc* ^ebevollen 93eifianbcb nötiger alb je.
»efonbev« b,e OTutter (,at afte Urfacße, fid, in biefer 3 eft i[,r

gl'i"!
?C1

'

JC" 5“ bl1 pe 9crflbe muß, feine
@ferfud>t 311 erregen. Die Socijtcr feilte miffen, baß fic über ad’ ihre

«X,V
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rh
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*
rCbC" b,lb $lniberftfinbd)en naef, bent

fet ?f ! n r T ##n ,fi( n" f m,b » ie fl“"* «Waffen
’
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„
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in b^er 3ett notwenbiger alb je: ein ©idjerljeitbventil gegenalle mogltdjen ©rplofioncn.
flcflcn

trefeÜ'w!"'
9'"' *"'

f,,1 "bnib fli(t *>«« veifenbe ®übrf,cn auf bab ©in«
monatlichen ‘Siegel worjubereiten, nett ber eb unter feinen Unt.
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ftänbcn übevrafd)t mcrben barf. ©erabcsu unbavnt()erstg ift eb, fold) ein

unerfahrene^ £)tm} aI)nung3loö btefcr feltfamen 9taturerfd)einung gegen#

übcquftellen. 3d) fenne S0?äbd)en, bie ftd) sor ©d)am metnenb yerfrod)en,

bie meinten, fo etmab ©d)eu$Hd)eb, @ranen()afteb fei nod) nie einem
SWettfdjen pafftert. T)ic (Sinrid)tnngen beb Äörperb mebcr mit Öftentation
nod> mit 2tt>fd)eu, fonbern mit gefunbcin @Ieid)mut l)in$une()men, baju

folfte man Äinber überhaupt, unb bie 9)?äbd)en in biefent befonberen ftalle

bringen*). — üEßeitn bie SC^utter nad) bem ©taube ber förperltd)en (Snt#

nntflung ber 2od)ter (in ©täbten bentfd)en ©tammeb jmifdjen bem 13.

unb 15 . 3al)r, auf bem ?anbe ctumb fpäter) bab balbige Eintreten bei*

Siegel PovaubfteI)t, bann fud)e fie Gelegenheit 31t einer Pertraulid)en ?(nb#

*) ©te SOtutter betone, baß eß ftcf) um einen natürlichen Vorgang hanbclt (nicht um
eine Kranfheit), mäbveub beffen man leben, ficf) nähren foll wie fonft. ©ic ftärfe bie

Sßiberftanbßfraft gegen bie oft nur pfvd)ifd)cn 23efdjwerben unter JjMnweiß barauf, wieviel

verloren gel)t, wenn burd) 2öel)leibigfeit alle vier 2öod)en einige Sage lang bie greubcn

unb Seiftungen beß Sebenß verfümmert werben. — 3eßt ift aud) bie 3cxt gefommen, baß

junge (Stäbdjen tiefer in baß fd)on früher nahe gelegte SBunber beß Sebent l)meinfd)auen

ju taffen, gcrabe im 3 lda>» nicahang mit bcn pl)bfifd)en Vorgängen ber (Stonatßrcgel, beren

Erfchetnen jetveilen baß. Steifwerbcn eine« winjigen Eilcinß im wetblidjen Körper anbeutet.

SBie aber baß grud)tfnötd)en ber Jjafel ohne 23lütenftaub nid)t jur 9tuß werbe, fo tonne

fold) ein (Allein nur burch 2terfd)inel3ung mit bem 93lütenftaub entfpredjenben männlichen 23e#

ftanbteilen 3m-

grud)t fid) entwidcln. 2tor ber ©eburt eineß Kinbeß verfdpvinbc bann bie

'Pcriobe, weil ber Körper nun aller Kräfte bebarf, um barauß ein neueß Söefcn 311 bilben.

2öaß baß für ein ©lücf fein fann, laffe man fie ahnen, aber aud), wieviel 9tot unb Selb

uneheliche SOtutterfdjaft bringt, wieviel Elettb bie illegitimen hinter 31t crbulbcn bnben. —
©ie SStutter weefe Ehrfurcht für baß heiligfte Sßunbcr auf Erben, für bie ed)tc Siebe,

Wie fie nur auß bem guten 23oben ber 2fd)tung, beß tiefften 3utrauenß emporwad)fen fann.

©ic foll fid) nid)t fd)euen, aud) von Entweihung in ber Ehe SU fprcdjcn, Wenn biefe nur

auf ©elb ober anbern äußeren 9tücffid)ten beruht, ©ie weife ruhig auf bie 23cbeutung

ber Vererbung, ber 23elaftung, 3 . 23. ber Srtnferfinber, unb präge ihrer 2od)ter ein, baß,

wer mit großer 2ßal)rfd)einlid)feit mttleibenßwürbige Kinber befommen würbe, bie hetliflc

flieht hat, feine Kinber in bie Söelt 311 feßen. ©ie fagc tl)r, baß foldje SDtenfchen Erfaß

in felbftgcwäblter, nitßlid)er 3frbcit, in Siebe 31er 9J?enfd)l)eit fudjen tonnen unb jnüffen.
—

23efonbere 23eobad)tung verbient bie erwadicnbe ©erualität aud) nad) ber Jpinfidü, ob etwa

onaniftifd)c Senbenscn fid) 3eigen, worauf ?lngftlid)fcit, SDtcnfd)enfd)eu, ncrvöfeß J&änbe*

Wafdjen büibeuten fann. aller Stube muß hier 3Wifd)en (Stufter unb Kinb gefprod)en

werben. fOtan frage bet fold)ent 23erbad)t etwa: „3 ft bir wol)l aud) fd)on einmal etwaß

in ben ©inn gefommen, waß bu häßlid) unb unbegreiflich fanbeft, baß bidt aber bodt ge#

lüftete, 31t tun? ©ag eß mir lieber, bamit id) bir helfen fann; beim foldtc 2terfudumgcn,

bie an aüc junge SOtenfdjen herantreten, fönnen, wenn man fie nid)t befämpft, immer ftärfer

werben." ©efunbe Ernährung unb viel Körperbewegung, turnen unb SBanbern finb hiev

31t empfehlen. — 9tid)t genug fann in foldjen fällen bavor gewarnt werben, bcn Kinbcrn

gleid) von SEobfitnben unb rettungßlofem ©icd)tum \>ot}U}etern. ©ic baburdt verurfadde

©cclcnvcrlcßung ift viel gefährlicher alß ber förpcrlidjc ©d)aben, ber meift gering ift ober

bann inbireft, burd) ängftlidje 2torfteilungen, ©elbftvorwürfe, 3uftanbc fotnmt.
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fpradje. ^i'tr bn^, mab flcfagt merbett muß, mag jebe SD?utter bte ihrem

SQBcfen angemeffene Prägung felber ftnben, «telletd)t mteber zunt 2eil in

Meinung an bab Dürerbunb*33ud) „Am ?ebenbquell".

Diefe Auöeinanberfegung tft um biefe 3^it burdjaub notmenbig, befonberb

bann, menn bab S0?äbd)en mit üielen 2D?enfd)en in 23erül)rung fomntt ober

gar in beit eigentlichen Äampf untb Dafein I)tnetngefteflt tft. Aber aud)

menn fte ihre Sodjter nod) fo feljr behütet, fann bod) bie SDfutter nie

miffen, ob biefe nicht in bezug auf biefe Dinge «on trgettbetner ©eite in

fchroufeigfier ÜBeife „aufgeflärt" ober vielmehr getrübt mtrb; je mentger fte

offene, unbequeme fragen ftellt, befto ftdjerer fatttt man beffen fein.

Die SD?äbd)ett ganz unmiffenb in btefer Jpinftdjt zu halten, ift einfad)

unmöglich. ftd) Z- 23., menn fo ein unter ©labglode aufgezogene^
©efdjöpfchen geiftebfranf mirb unb bann ohne jebe Hemmung fein Snnerfteb
«errät. Da fomnten unglaubliche Äenntniffe in ben obfzönften Aubbrücfen
Zum 2Sorfd)ein, zur 93eftürzung fämtlicher Angehörigen, bie bann immer
»erftdjern, eb fei ihnen unaufftnbbar, mol)er bie behütete kleine bab haben
fönne. — Die grage ftel)t alfo für bie Eltern nicht fo: ob Aufflärung
ober feine, fonbern bloß fo: ob freimillig gemährte Aufflärung burd) fte

felber in angemeffener mitrbiger SBetfe — ober unfreimillige, zufällige Auf*
flärung burd) attbere. 2Öeld)er Art biefe fein mirb, fann ftch jeber
benfen, ber überhaupt benfen mill. ©ie habe lange Beit tl)re gute SOZutter
nid)t ohne Jpaß unb Abfchett anfeljen föntten, erzählte mir einmal fo ein
2öd)terlem: Jpaß, meil fte tf)r nidjt bie SÖaljrheit gefagt, Abfd)eu —
meil . .

.

Die £eferitt mag ben unterbrüeften ©aü felber ergänzen unb ftd)
fragen, ob fte münfd)t, baß ihre 2od)ter bab ©el)etmntb ber SMenfchmer*
bung in biefer 33eleud)tung anfel)en lerne.

2öie unenbtich aufregenber ift bab heimliche p’tftern unb Sufdjeln, bab
ben Äopf tn «erbotene 23üd)er unb hinter gefchloffene Süren fteefen, alb
ruqtgeb, )ad)ltd)eb 2ÖtfTen; mteoiel aufregenber ftnb jene pifanten Anfpte*
ungen unb ©cherzdjen, bie man ftd) fo oft in ©egenmart « 01t SD?äbd)en
erlaubt, meldje «or ernfter Aufflärung ängftlid) gehütet merbett.

»eforgte (Srjteher merfen hier ein, jene neue «Belt, bie matt «or ber

m
}

a
a
a
fbefd)tt)

r°

rCU ' werbc ü)r nun
- feine 9tol)e mehr

SSotjieHungen ftnb aber fetnebmegb burd) bte Aufflärung aub
bent Smdjtö gerufen morben, fonbern maren bereit« «ollfomnten «orgebilbet

im T?"
fann

:
bcr bie ®^^ußerungen beb Unbemußten

Z rfw 9 aV *“ beuten » errte^ m c *nerfo>firbig entmicfelt
f che »orfteflungen unb ©efttl)le mandjmal in biefent Alter fd)ott ftnb*),

r^enCbTn,«“
3“9"'b **«“ *>mm«
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3etgt 3. 35 . baö oollfommen unbefangen abgefaßte unb Porgetvageue

„v^>oct)3ettöIteb" einer SBiei^eljnfäljvtgen, bab td) tut Äunftmart (©ept 191 1)

mitgeteüt I)abe. (S'benfo ftarf waren bei bemfelbcn 3)?äbd)en bie mutter*

Hd)en 3nfttnfte, bie ftd) 3. 33 . in einem ber eigenen Butter gcmtbmetcu

3pf(ub Pott @ebid)ten äußerten*).

.Oft bebient ftd) bie ermadjenbe ©ejualität feltfanier 3$evf(eibungett, bie

man aber an i()ver Ietbenfd)aftHd>en Färbung (eid)t erfennt. Die 23 er*

e (> r it n g für eine Werfen ober ©ad)e, bte $reunbfd)aft, bie Religion

fann in btefeit @efül)(bton gefteibet werben. 2tu unb für ftd) ftnb biefe

@rfd)etmmgeit ntd)t gefäfyvltd), ntüffen aber forgfant im 2(uge bemalten

*) ©in ©ptelmann mirb ba gefragt, mol)ct er bie 9)?ad)t fettteb Siebcb fd)opfc, ob aus

ber ?iebc ober ben Sbealcn ber greiheit unb Wannebehrc:

Der ©piclmann, ftd) befinnenb, fprid)t:

„Ser 3mtber, beit fingt meine 3t’cl)le,

3ft meiner 9täd)tc trbftlid) Siri)t,

3ft — meiner Wutter ©ccle."

(Sincr Dame, bie fie fel)r liebte, 9)?utter pon jmei Wabdum, bie eben batnalb ihren Wann

perlor, legte fie olptc ein SQBort folgenbe Söetfe l)in alb „@rabfd)rift" für ihren hatten

:

3d) will btt jmei Stofen ergehen,

Die mir gcpflanjt ju jmett.

©ie folln bir alb ©rabfdunurf blühen,

©rinnerung glücflidjer 3<üt.

2lub bettter ©rbe trinfen

©ollen fie ?cbcn unb Äraft.

©b fann nid)t mit bir Pcrfinfcn,

9öab btt gefät unb gefdjafft.

©ehr nterfmürbig ift bab folgcttbc ©cbid)t: „Äinber naeft", offenbar ein Staunt, moran

bie ganje Pifionäre 2frt erinnert:

©b pocht ein naefteb 3finberl)ccr

2fn meine Sür fo ungeftüm:

Äletbe unb!

2öir ftnb ju guß jum gvoßen Wecr,

Dod) mclf ift allcb SSeggeblüm.

llttb aud) friert!

Diri) aber motte bauern fetjr.

Daß btt beut Sebenbuitgetüm

Unb gebarft.

©in Safctt nur, ein SBort gib her

!

Denn alfo bloß im größt mir blieben,

O malt cb @ott.

©harafteriftifdi für bieb ?Uter ift bie Wifdntng mitlcibiger 3ärtlid)feit mit fdmttcm ©raufen

ber bod) erträumten 9tad)fomtnenfd)aft gegenüber. Denn biefe Äinber finb naturltd) bie

eigenen (in ben Wäbd)cnmunfd)träumen gibt cb bereit häufig ganje ©dmren).
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SDMb d)cnfreitnb fd)a ften 9i

werben. G»'tn l)cif(e£ 'Ding ift 3 . 95. bie fejutell gefärbte ^reunbfdjaft mit

iljrcn majjlofcn 2fnfpvüd)en an ewige aubfd)ltcj}lid)e (§5efül>fe, mit wilben

(Sifevfurijtfjcnen unb 2Ötebevöerföf)nungen, fur,$, mit beit Mitren ber Siebe

im J?immeH)od)jaud)3en mtb 3utobebetrübtfein*).

©inen weiteren Um* ober 2fbmeg bebeutet bann ber fogenannte „©djwarm".

©$ gibt 9)Mbd)enpenfionen, btc an Jparentä erinnern, nur ba$ bie

Üiofie beb Oberti'trfen non irgenbetner Seljrerin gefpielt wirb, bte ftd) alb

angebetete ©nabetifpenbertn gefällt. 2lud) wenn abfolut nid)tb ©trafbareb

gefd)iel)t, cigentlid>e fejruefle Verirrungen burd)aub fern bleiben, fo ift bod)

btefe fd)Wi'tl erbitte Suft mit all ben Mfregungen, ©iferfüd)ten, Jpeimlid)*

fetten ttttb Intrigen ©ift für bie erregbaren Äinbergemüter. 3d) l)abe junge
9)?äbd)en pfpdjtfdj fd)wer erfd)öpft attb fold) törid)ter Vorfd)ule ber Selben*

fdjaft l)etmfel)rett unb ftd) fpäter faft mit Jpafj ber el)ebem fo fel)r geliebten

kanten erinnern fefjen, weld)e bab überfpannte Treiben bulbeten, ja unter*
ftüijten. — (Sb föittteit freilief) folcfje ©d)Wärmereten, wenn eben ber ©egen*
ftaitb battad) war, nad) unb nad) aud) in wirflidje Verehrung unb ^reuitb*
fd)aft fürb Seben l)inübergelenft werben, bergeftalt etwa, wie ©ottljelf eb
in feinem wunberfdjönen „©rbbeermareilt" fd)ilbert.

©in ©ebiet, in bab bte jungen ©luten gern l)tnüberfd)lagen, ift aud)
bie Dteligion, befonberb wenn btefe burd) einen temperantentooflen ober
fanatifdjen 9>farrl)errn oerförpert wirb**).

) ift nid)t lctd)t, foldje Singe richtig, Weber ju tragifd) nod) 3U gleid)giiltig, 31t werten,
iic Sircftorin einer großftäbtifcf)en 9)?äbd)enfd)ulc er^ä^Ite, wie 3Wet fonft un3ertrenntid)e
greunbinnen, gan3 verftört unb clenb aiWfehettb, fid) frampfhaft voneinanber fern hielten,
weit btc Litern ben 33crfct)r, ber ii)nen übertrieben, verbäd)tig Ieibcnfd)aftlid) fd)ien, unter*
fagt batten, fogar unter JptnwciS auf ©d)anbc unb 9)oIi3ei, waä bie Ätnber überhaupt
mdjt verftanben. 9tad) langen Untert)anblungen mit ben eitern erlangte bie Sireftorin
nachbem ftc feierlich bie Verantwortung übernommen, bie erlaubt^, beibe SOtäbdicn ein*

»u cin3uIabcn. ©lürffeltg unb fd)üd)tern taufd)ten bie

TV1

”«
eUjimmCr U,rcn ^bdjenfteinfram gegeneinanber au*, aber in ber

ba<? "?fcbc^aar" bittet, 31t feinem @tetlbid)cin eine britte

EhTn ü
au burfcu: fü aMn wcxbc cö faft etwa* langweilig. - Sic

bebroI)Itd)e ©lut i|t burd) ba* unter ?fuffid)t ©ewcil)ren(affen 31t einem ftiHen greunbfehaft**flamm d)cit herabgebrannt. — Sie verhängnisvolle ©egenprobe würbe fursc Reit barauf ineiner anbern ©d)ule bcrfelben Stabt aufgefteüt, wo man mehr auf gute ÜJoten al* aufen eelen3uftanb ber .ft tnber ad)t gab. Rwei talentvolle, nette 9)?cibd)en einer oberen klaffe

flürZT*
SceunbMaft wüten foflematifd, getrennt werben foOtcw

StanflZ “
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bCm 8c"f'" in ben iob. ©ne «i , » Ibanblung hatte btc armen Ämbcr f)öd)ftmal)rfd)ein(id) gerettet.
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W,cr 3cit »«J“9*»elfe in bie gönn befonberb leb.
bCt b‘”m mmmi <'”« ^«"Hotten Sbeoioaen

feine« Jannek-” e ?TT d” äl, "nd>c H.nbte(,t.m
fl im ©terbetrnnm

Pfarrer ber w„/t ^

ctfterwcrfe ber 3ungmäbd)enpfpd)oIogie überhaupt — ©inetwa* patl)olog(fd) veranlagte Äonfirmanbtn gar 31t feurig vor unbefannten
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s2)?an füllte eb natürlid) in biefent Alter befonberb ftreng oermetben, bie

Sexualität förperlid) ober feelifd) 31t retten. SCftancfye glauben, Aufregungen

el)cr 511 oernteibeti, menn fte bte jungen 2)?äbd)ett oont SSerfeljr mit öbnabeit

tut cntfpredjenben Alter ntögltdjft ferne Ijalten. $amerabfd)aftlid) l)arim

lofer Umgang jrotfdjen normalen, guteqogeuen Ätnbent betberiet ©efd)led)tb

(mol)loerftanbeit fretltd) unter Aubfd)lujj beb bic Sexualität rctjeitben ©e*

nuffeb geiftiger ©eträitfe) ift aber im ©egeitteil eine 28ol)ltat. Saburd)

merben bie übertriebenen, unmaljren ^orftellungen, bie beibe Seile oft 001t#

etitaitber Ijegeit, am beften berichtigt, jene Sdjmülc beb Unbefannten, Ijetnt*

(idj ©rfeljnten oermteben, bte ftd) fonft ein^uftellen pflegt, meint btbljer

nur unter xl)rent ©efdjledjt ©rpgene plöplid), 3. 23 . bet Anlaß etneb San3*

abenbb, aufetnanber lobgelaffcn merbeit. 50?it einem gleidjaltrigeit 3ttngett

alfo, ber tljr fdjott feiner Sd)iid)ternl)eit megen fattnt je gefäljrltd), meiftenb

aber itiujltd) fein fatttt, magt man eb nicht, bab 2)?äbel allein 31t lajfen;

bagegett oertraut man fte unbebeitfltd) irgenb einem mürbigen Onfel an,

ober fonft einem altern Ütefpeftbljerrn, ber oiellctdjt beim britten ober

oterteit ©läbdjen Ußetit Itebeooll mtrb ttnb bab junge Sing bann ntetftenb

in mel>r ober mentger Ijanbgretfltdjer 2öetfe begönnert. Stefeb magt natür*

ltd) ntdjt 311 müden, bab märe 31t genierlich; ba nterfte man ja erft, baß

fte etmab rnerft, ttnb mte mürbe bab beit ©ömter eqürnett: „Su meinft

moljl gar, bumnteb Sing . . .
?" Uttb oielleidjt, mer metß, fomntt bab bloß

tljr fo fottberbar oor, vielleicht ift eb eben Sitte unter älteren Jperrit,

uitb fte metß bloß nidjt, bajj eb ftd) 001t felbft oerfteljt? So läßt fte eb

über ftd) ergehen, ftitntm ttnb 3ttternb, in einer Art Jpppttofe. ©crabe bte

Unfd)ulbtgften pflegen am menigfteit SBiberftanb 31t leiften, mab natürlid)

gait3 falfd) aubgelegt mtrb uitb bie allgemeine $red)I)ett ttnb Sfrupellojtg*

feit ttad) biefer 9Ud)tuitg fteigert. SBeitit man nid)t gerabc 311111 Äiißerftcn

gegangen ift, fo l)ä(t man fo(d)e Singe für ititfd)itlbig, metß itid)t ober

mtll’b nicht mtjfeit, mte oft foldje feeltfd)en SBerlet^iiitgen ber ©ntmirfluitgb*

3eit ben Untergruttb 31t fpäteren neroöfen 23efd)merbctt, ja ©enuttb*

erfranfitngen bilbeit, gegen bte bann, natürlid) erfolglob, auf alle müglidte

2öet|*e (obgeboftort mirb. ©liidltd) bab SD?äbd)eit, bab foldje ©rlebitiffe

3ttr rcd)ten 3c'tt abreagtert, inbent eb fte einer freuitblid)eit Butter ober

mütterlid)en ^reunbtit anoertraut, ©tue fold)c bat bann and) bie s

]3 fHd)t,

bab junge Sing auf bic SBtrfttngeit beb 2l(fol)olgenuffeb, and) in ber

guten uitb beften ©efel()'d)aft, aufmerffant 311 madtcit, ihr 31t fügen, meid)

gefährlicher Umgang für junge 9)?äbd)cn S0?änncr ftnb, bie burdi ben

©ünben gewarnt, erreichte bamit, baß btefc nad)te fpürte, wie ber Teufel feinen Äopf auf

ihr Äiffcn legte, ihr l)dfilict)c ©ad)cn ine Ohr flüfternb; ein Erfolg fchr zweifelhafter ?trt

— vom Iwgienifdicn ©tanbpunft auä wemgftenb.
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2fffol)ol in ihrer ©imtlichfett erregt, in ihrer ©elbftbeherrfdjuitg Ijerabgefept

werben, mit fo gefährlicher natürlich, wenn fte felber bie Srinffttte glaubt

mitmadjcn 31t müffen, ttnb fei eö and) in beit ©rennen bcö heute nod> üb#

lid)eit SOiaßeö. 28eld) abftoßenbeö 23ilb, fold) ein erl)i^teö r blöbladjenbeö

9)?äbd)engeftd)t mit beit fdjmimmeitben 2fugen! Unb wenn eö bloß l)äßltd)

wäre! ©0 früh alö ntöglid) entlarüe man bent jungen SDMbdjen ben

3flfol)ol alö ben grittb weiblicher 2ßürbe ttitb 9teinl)ett, alö ben Kuppler
unb SOZäbdjeithänbler, ben Berftörer beö grauen# unb beö Sßfrttterglücfeö

tnöbefottbere, ber baö junge ?eben fdjon int Meinte vergiftet. Daoott $u
rebeit fdjirfe ftd) nicht, meint mandjer (Sr^ieljer. SBenit nur nicht all^ttotele

fTd) fpäter bretit Idjirfett müßten, mandjntal fretltd) oljne eine 2ff)nung,
woljer btefeö unb jencö leibliche ober feeltfdje ©ebredjeit tl)reö Äiitbeb
flammt.

2Öte oor aufretjenben $?enfd)cn foll man aber aud) baö junge $?äbd)en
°°r nnbern eben baljin mtrfenben (StnflüfTen, ©djaufteflungen, 33üd)ern fo
niel alö ntöglid) bewahren, ©elbftoerftänblid) warne td) nicht oor ernftem
Antworten auf ernfteö fragen, oor naturwifTenfdjaftlidjen ©tubtett ober
uor bent 2fitbltrf ebler 33tlbwerfe, bereit 9?acftl)eit int ©egentetl etn natür#
lid) eqogeneö $?äbd)en nicht erfdjrecfen barf. 3a, td) warne nicht einmal
vor bent ?efen non £iebeögefd)id)ten, oorauögefefjt, baß eö ed)te, el)rltd)e
Äunft t|t, nicht jener fentimentale Äitfd), ber unter bent tarnen 001t 3nttg#
mabchenleftüre gel)t, unb ber, wenn aud) äußerlich anftänbig, mit feinem
upen 13 ufef, mit ber 3Serl)errlid)ung einer nie bagewefenen ©orte TOnncr#
ltdjreit oerwirrt unb ftnnltcf) erregt.

©te Neigung, 311 fdjwärnten unb 31t träumen (and) am I)eHid)ten Sage),
wtrb man jwar nicht unterflüpen, aber alö biefent 2llter eigen and) nidjt
ganj unterbauen fönnen. 2ötr wißen ja, baß oerfdjüttete Quellen ftd)

s
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gemacht werben bi'trfen, bie Sebenbmetfe fo gefunb, rul)ig itnb normal alb

möglich gehalten fein mag.

21ber fd)ott jefjt feilte man, wenn irgenb mögltd), bent jungen, nod)

haltlob fd)Wanfenben 23äumletn eine feflc ©tüfje aufrid)ten: bte 2lubftd)t

auf einen ihm angemejfenen 23eruf. (Sb ift bab bab befte Mittel, um bie me()r

pafftu pl)antafttfd)en Naturen uor bent üßerftnfett in erotifd)e Träumereien

31t bewahren, bte affin praftifd)en oor ber 3agb nad) bent tarnte, ber ja

für bte wetbltd)e Drohne ittd)t nur 23efrtebtgung beb fetrueflen, fonbern

and) beb 23ebürfntffeb nad) Unterhalt, ©tellung uttb 21ttfel)eit bebeutet.

2Öel)e ber SOtabd)ettfecle, bte fd)ott in jarter üjttgenb in biefeb l)etmlid)

rntlbe, witrbelofe Treiben l)tneittgeriffen wirb, non bent ntetft gerabe bie

liefern beffern Naturen mit leeren Jpättben uttb wunber ©eele juritef#

bleiben. 31)ren gattjen ©tol3 l>eif5 t eb bagegen mobil machen: ,,?ern’ etwab,

bann l)aft bu’b itid)t nötig, bab jtt tun, wab ein üffietb entehrt: 31 t betraten

bloß um ber $erforgung willen. Dann braucht bu bloß bett SOtann ju

nel)men, bett bu wiKfl, ober feinen. 2ßab bu btr aber junäd)ft erobern

mußt, jtttb Weber Jpeiratbfanbtbaten nod) 2tebl)aber, fonbern junäd)fl ein

etgetteb ?eben, eine eigene Arbeit."

Stad) ber S-taufe ber (Sntwicflungbjett follte matt bte SDtabd)ett rnteber

jurücffül)rett in bte ©d)itle, freilid) ju einem fernen ganj attberer 21rt, einem

fonsentrierteren, jielbewußteren. 3mmer beutlid)er follte nun ber 23eruf

inb 21uge gefaßt werben, womögtid) einer, in betn jeneb tief weibliche,

mütterliche 23ebürfntb nad) Sötrfett unter ben SDienfchen, auf bte SDiem

fd)en, ftd) aubleben fantt. ©tchereb können auf trgenbetnem ©ebiete,

bie uttenblid)e 23ernl)tguttg, bie ein fold)eb für bie gefährliche 23ranbung

ber ©ntwtcfluttgbjal)re bebeutet, haben alle ttnb gerabe jette 9)tabd)en

hoppelt nötig, benett große 21n$ief)ungbfraft guteil geworben ift. Star 31 t

letd)t begnügen fte ftd) mit btefer. ©ibt bod) 3 . 25. ©d)önl)ett fd)on ber

^ünf3 e()ttjäl)rtgen ben 21nfd)eitt etneb Söertcb, einer 25ebeutung, wie fte foldt

einem unreifen SDtabel itid)t uon ferne jufommt. Siid)tb ift alfo bent

l)übfd)ett 23acfftfd) notwenbiger alb eine 31rbeit, bte um fd)öttcr 21ugett

willen fein bißchen rafd)er non ftatten gcl)t.

2öab nun uttfer T()enta tut befonberen anbelangt, fo l) flk c id) immer

beobachtet, baß gerabe grauen, bte irgenb etwab tüd)tig uerftanbett, aud)

bab SOtatterfetn, 3 . 23. bab ©tillen ttnb hernach bte 21ubbtlbuttg ber Äittber,

uicl ernfthafter nahmen, alb bte Tättbclweibd)cn. — Die ^dutlc, itt bie

matt bte reiferen 9Dtabd)en füllte fd)tcfeit föttttett, benfe id) mir nad) bett

perfdjiebetten 25erufbrtd)tungett hm gegabelt, uttb wenn irgenb ntöglid) fo

eingerichtet, baß fte aud) 311 fojialer Tätigfeit uorbereitet. (Sin .fturb über

Äinberpßege 3 . 23., wie eigentlich jebeb SOtabd)ett t()tt mitgentad)f haben

follte, gcl)e immer barattf aub, bie Teilnehmerinnen gleid) itt bie gitrforge*
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arbeit für Sugenbltche (Äinberfrippcn, üjugeitbhorte ufm.) prafttfd) etn3u#

führen* — könnte bod) ttad) bem befannten ^Matte für bab tt>etblid>e ©e*
fcbled)t eine 2frt Dienftjahr ober ^atbjaf>r eingerichtet merben, in bem bte

notmenbigften Äenntitiffe in Ätnberpflege nnb Jpaubhalt betgebrad)t mürben!
SBenn man auf bte Äuitft, SJlenfdjen red)t in bte 2Öett htnetn^ubringen uttb

briit 31t hatten, nur mentgßenb ein Bahntet fooiet 3ftüt)e uttb ©etb unb
Seit oermenben mollte alb auf biejenige, fte mittelft beb ©chießgemef)rb
3ur ÜGett I)inau^ubefdrbern!

2Öie id) bafi'tr bin, baß bie grunbtegenben SSegriffe ber Ätnberpflege
nid)t etma nur in bett (S'ptra^rauem unb SQZütterfchuten, fonbern in alten
STOäbcheneriiehungbanftalten, auch ben beruftichen, gelehrt merben, fo ftnbe
id) aud) (Sr^tebungbfunbe unerläßlich nn alten biefen ©d)uljmeigen unb
auf allen ©tufen ). ©te braud)t nicht unbebtngt atb etgeneb, abgetrennteb
^ad) gehalten 31t »erben. SBenn fte in ber ©eete beb Sefjrenben (ber
womöglich fetber Sater ober Butter fein fottte) fo tebenbig ift, mte ich eb
»ünfd)e, bann »irb fte Pon fetbft bie gan3e Haftung unb Bucht, ben ge#
fanden Unterricht burchbrtngen, um batb im Deutfchen, halb in ber @e#
fdjichte ober ber 9?aturgefd)id)te aufjutaudjen. 2öab für eine gunbgrube
päbagogtfcher äöeibheit ift 3. 95 . bte «eftüre Pon „Dichtung unb 2öal)r#
heit ober bie Äiubheitbgefchichte beb „grünen Heinrich", ober bie Unter#
fuchungen über bie Urfachen beb Untergangeb etneb «Bolfeb ober etneb
etn3etnen Drgantbmub?

«Prebtgft bu einem jungen $?enfd)en bireft, fo »ecft bab meiftenb jenen
iötberfprud), ber ferne ©eetentür Por betner 9?afe jufchtägt. 2öieotel mirf#
famer, menn bu mit ihm biefetben $et)ter befprid)ft, mit «Kficfjtcht barauf,
nue er fte bet einem Äinbe behanbetn mürbe! ©ar oft gibt er btr noch
einen guten Bat aub eigenfter Erfahrung unb merft ftd) ihn fetber imWen. ei3tehungb#, b. 1). Sebenbfragen im meiteßen ©inne fottten Äern

aber^ni*! t\\ ™elM'ct)en ®rjief,ung in £au$ nnb ©d,utc biiben -aoet ntd)t luoß ber metbltchen.
@l"b

.

in unfßrcr 3 cit etmab fo ©elbftoerftänblidteb bat?

Me 7** '”'f Wc «efirehmacn,
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mögen, bannt eö nid)t ewig wahr bleibe, baö Jpohnwort Jperbert

©pcnccrö, bei* einen 2((tertumöforfd)er bei* 3ufunft angeftd)tö etwa er#

()a(tener Überreffe unferer gegenwärtigen ©dgtlfultur fagen läßt: ,,3 d)

gewahre ()ier eine fleißige Vorbereitung auf mancherlei ©ittge, im befonberen

auf bie Sefti'tre von S5i'td)ern vergangener unb gleid)^eitiger Nationen;

aber id) ftnbe nid)t bie geringfte 23erücfftd)tigung bei* Äinbcreqie()ung. ©ie

konnten ittdff fo töridff fein, für biefe fdgverffe aller Verantwortlichkeiten

jeglichen Unterricht 31t unterlaßen. Offenbar alfo war bieö ber ©d)ulkurfuö

eitted ihrer Älofferorben."

41 Subwig Stichler, ©terbcnbe SDtutter

Sttuftration and bei* fcl)warjcn Xante, 1845
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©ie feguelle @rjicf)ung unfern- männlichen 3ugetib itn

JjinMicf auf bie 5Jortpf[nnäung

Qßon Dr. Julian Sfftarcufe, ^Ö7ündP>en

Einführung

ES gibt fein Oebict ntenfcf)Hcf)en 2ebenS, baS oon fo roetttragenber

Bebeutung für bie tnbtotbueUe Entmicflung tote für bie Geftaltung beS

Familien# unb GefellfchaftSlebenS märe, tote baS gefd)led)tlid)e Gebiet unb

affe mit tl)m zufantmenhättgenben Äußerungen förperltcher tote feeltfcfyer

9}atur. SltrgenbS ftnb bie folgen ber S?id)tbead)tung biefeö UrtrtebeS ber

Sttenfchhett oerhängtttSüoller toie i)ier, ntrgenbS brolff bie Gefahr teibootler

3rrtoege, jerftörter 2ebenSl)offnungen unb über bie (Generation htnauSfchrei*

tenben ©iechtumS fo ernft unb fo bitter tote im ©ejmalleben beS 5D?enfd)en.

BangeS Empftnben oor btefen fchrecfenSooU bämontfcfjen SDMdffett, bie ber

Ergrünbung bar blieben, fd)uf in ber Völfergefd)id)te (Gebote unb Regeln,

aber ft'e lafteten auf ben 50?enfd)eu als ztoangoolle (Ginengungen auS l)öl)eren

©pl)ären, ihre äußere Getoatt brad) ftd) an unbezähmbaren Trieben, an
ber ?eibenfd)aft ber Gefühle, bie ßeuertoS ben ?D?enfd)en nieberer Kultur

beberrfd)en. 2luS bcm bämmernben 2(l)nen oon 3eugung unb ^ortpflan*

jung, oom Ertoachen beS ©ejmaltrtebeS unb feiner geftaltenben Sßtadff,

oon feinen Qlbtoegen unb bunflen Bahnen iß heute SBiffen unb ErfenntntS
getoorben unb mit ihnen bie unabvoenbbare ^)flid)t herangeretft, fie in bie

2Öelt ber Entfachen einzureil)en. 2(ber nur beseitige fann lehren unb
untervoeifen, ber flar blicft in bent (Geßed)t ber etnanber übertoudjernben
(Grfchetnungen, beffen VorjMungSfretfe toeiter gehen als MS zum Vßtrbel*
fturme bumpfer Triebe unb luffbeherrfchter Regungen, ber bie Statur unb
ihre (Gebote bead)tenb ben 2Öeg zur Einreihung berfelben in bie geworbenen
imb anerfannten Beziehungen ber S0?enfd)en untereinanber ftnbet. Ein
ffiißen oon ben Dingen, ©elbftbifziplüt gegenüber 2rtebempftnben unb ben
hierauf refultierenben Smpulfen, eine perfönliche Äultur beS VerßanbeS*
tote Gefühlsleben ftnb bie nottoenbigen SBorauSfefcungen für Erziehung«*
ftreben auf gefd)led)tlid)em Gebiete, ©ie banneu bie ängßlid)e ©d)eu, bie
oertoüftenb jahrhunbertelang in btefen fragen gel)errfd)t unb bie «Richtung«*
Urne zur Verheimlichung brangooller «Röte, zur ftludß in bie ßetS offenen

©chreibtr. OKutttrfcbaft
"

I
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dritte bev Verführung unb ©ntgleifung beftimmt hat, ftc fchaffen ein offenes

Vertrauensverhältnis 3Wtfd)en btefer itnb ber fommenben ©eneration,

SWifchen ©qiehern unb 31t ©qiehenbett. Hub nirgenbS ift biefe Äamerab*
fd)aftlid)feit, btefeS ©tcf)l)lngeben itnb ©td)anfd)iittegett in bunflen, bie

©initeSwelt beherrfd)enbeit Vorftellungen, in ihren förderlichen, halb läh#

menben, halb peitfdjenben ©rfchetnungen von fo fdpvermtegettber 33e#

beutung wie l)ier, wo ©rflärung ber ©efd)el)niffe, offene 2luSfpracf)e über

natürliche Vorgänge, Jperanbtlbung fittlid)er Hemmungen bitrd) 23etfptel

unb JjtnwetS nteß# unb fid)tbare ©rößen in ©ebanfemoelt unb ©harafter#

formung beS l)eraitmad)fenbeit BnbtvibuumS werben. Der 33oben, auf bem
biefe planmäßige ©ämannSarbett ftd) oolljtehen muß, ift längft reif, ©eite#

rationeu hinburd) blieb er brach unb aderloS, bie Bett ift gefommen, wo
fprteßettber ©amen 31t fraftverf)etßenber $rud)t ftd) gehalten fattn. Stttfcen

mir biefe Beit, fte birgt £ebenS3Wecf unb SD?citfd)eitfd)tcffal in ftd), fte ift

bie Einführung unferer Ätnber in baS ^Balten ber Statur unb in bie ©e#

fäl)rntffe beS Dafetttö!

Allgemeine ©eftd)tSpuitfte

©epuefle ©qtehung fantt nie ettvaS anbereS fetn alS ein Seil ber ©e#

famter3iel)ung, fte barf ftd) nie außerhalb berfelbett ftellen, fd)ott um beS#

willen nicht, weil il)r fonft ber (Stempel vott etwaS 33efonberent, ©retgniS#

vollem aufgebrüdt uttb bamit mehr ^tttlenfttng wie Ablettfung eiqtelt wirb;

festeres aber ift alS vornef)ntfteS ©qiehmtgSpri^ip in gefd)led)tltd)enDtngen

ait3ttfel)en, unb vereint mit natürlicher Unbefangenheit fettenS beS ©qtcherS

btlbet fte bie ©rttttblagett fejualpäbagogifdjer 23eftrebungen. Auf ©d)ritt

unb Sritt in Rührung unb Leitung beS ftnblid)en BnbtvibuitmS fcpeit bie

lederen ein, unbenterft für ben empfangenben Seil, ja felbft ohne 3tcl#

ftrebige Abftd)t fetteitS beS ©ebenbeit, benn alleS, waS ben ©harafter bilbet

unb förbert, tl)n ftäl)lt unb abwel)rfäl)tg ntad)t, waS alfo ber ©efamtper#

fönltd)feit Jpalt verleiht, ift 3ttgleid) baS fraftVoUfte Spittel 3111- Überwittbuttg

fepueller Steqe, $ur ©inorbttung berfelbett unter bie bem Voillett untere

worfelten förperlid)ctt Vorgänge. -Daher bie Anfnüpfuttg tut unmittelbaren

täglichen £ebett, att alle Äußerungen bcSfclbett, alle erjief)erifd)en $D?aß#

nahmen, im Vorbilb uttb S3 eifptcl, unb ba()cr bie Familie, baS ©ItcrnbanS

ber gegebene 23obett für 23cftrebungen nach biefer (Seite hin. Aber bie

mobernen ©iqettger ftitb flügellahm geworben, bie einen, weil ße im Da#

fetnSfantpfc berfelbett beraubt worben ftitb, bie attberett, weil ftc von ihren

©dpuittgen feinen ©ebrattd) 31t ntad)ett verftehen. $ür beibe ©ruppett -

unb fte hüben bie erbritdenbe Sttehqahl bcr mobernen SD?enfd)ljeit — war

uttb ift bie ©dntlc ber bequeme Ableiter ihrer eigenen ©r3tel)ungSpfltd)tcn
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gemefen; mab im Jpaufe perabfäumt mürbe, mab man bewußt unb unbewußt

unterließ, bab, fo mäßnte man, mürbe bic ©fade erfeßctx. Die ©egen#

martbfd)u(e l)at xßrcr ©efdjtfae unb ©ntmicflung nad) nie einen anberen

3mcd perfolgt, alb unperfönlid)eb VSißen 3x1 lehren, für Prüfung unb

|tcß barau anfd)ließenben 2eßrgang in formaliftifd)er ©xlbung fattelfeft 31t

mad)en. SOtit bcm Seben, feinen ©ebingungen unb 91öten l)at fte nie gmßlung

genommen, ber Änabe alb Präger eineb inbiotbuellen „3d)b" galt ißr

niri)tb, fein ©eelenteben mußte unb ift il)r bib auf bcn heutigen Sag Pöllig

frentb geblieben. Vöab man ß>erfön(id)fettb# unb ©ßarafterbilbxtng gemeinig#

Itd) nennt, l)atte feinen ß)laß in ben ©cßulprogramnxen, ber Verlaß ber

tßrer Aufgabe alb lebig fxd) betrad)tenben ©Itern mar baf)er eine Sättfd)xtttg.

S0?it biefer Satfafa ift and) im 2fugenblicfe nod) 31t rechnen, auf bte

©d)xtle nur alb etn 3nftrument 3111* Vermittlung naturmxßenfdfatlfaer

Äenntnxffe 3xt 3äl)ten. Dtefe fx'nb für bie ©extrtexlutxg gefd)led)tlxd)er

Vorgänge unentbeßrlicß, in ber ©ejmalpäbagogxf ein ©runbelenxent, aber

man oergeße nid)t, baß ÜBißetx allein nie bie 9ttd)tffaxur für oerantmor#

tungboolleb Raubein, für eine ßößere alb rein jtnnltdje ?ebenbfüßrung fein

fann unb wirb. Deren Kräfte liegen oxelmeßr in ber Bügelung unb ©e#
ßerrfcßung beb Äöjrperb unb ber fxnnlicßen gunfttonen, in ber ©elbft3ud)t,

in ber ©tärfung ber äftßettfd)etx unb nxoraltfcßen Vorßellungbmaßen. Unb
man fdjafft fte burcf) bie Erfüllung fxttltcßer gwrberungen, burd) bie ©in#
bung beb 3nbtotbuumb an bie jeweiligen formen beb SXecßtb, beb ©ttt#

ließen, beb Rialen ©mpßnbenb. 2(ber ©inbung im ©inne einer freiwilligen

Pflichterfüllung, einer freien ©elbfttätigfeit, ßerüorgegangen aub perfön#
ließem ©rieben, aub bem Drang ber 9tacßeiferung Pon Vorbilb unb ©ei#
Ipiel in ber näcßften Umgebung, aub bem gefühlsmäßigen ©rfaffen ber
Söirfung einer Jpanblung auf ©Itern unb ©ejeßmißer. 2llle biefe unb
nod) an 3aßl unenblicß 3x1 fteigernben 2D?öglid) feiten ber etßifcßen ©eein#
fluffung gibt bab ©Iternßaub, ißnx gehört baßer, fo aerriffen unb fo 3Wte#
fpältig eb aud) in ber ©egenmart fein mag, bie ?öfutxg ber Aufgabe. Die
9Ud)t(inieix hierzu folleix bie folgenben 2fubfüßrungen geben, fte überweifen
ben ßäublicßen ©qießern aud) einen Seil beb geßrßöjfeb, ber metßobifd)
in ben ©ereteß ber ©cßule gehört, bie naturmijTeufcßaftlicßen 2(txfattgb#
gxtutbe. Da man aber oon ißnen aub oerßältntbmäßtg am exttfad)ßen utxb

unge3mungenßenauf©ntmicf(ungb#unb^ortpflan3ungbPorgängebeb9)?etxfcßen
überleitet, fx'nb fte unentbeßrlicß alb SXüfoeug. Unter biefetn ©efid)tbpunft
loden jxe ©rmäßnung ß'nben, aber immer bleibt im Vorbergrunbe unb alb
mefentlxcßße ‘Aufgabe beb ©Iternßaufeb bte ©qießung beb ©efamteßarafterb
unb mit tßm xttxb burd) ißn bte ©täßlung beb ßeranmaeßfenben üttenfcßeu#
tutbeb gegen ftrüßretfe, Srteblebett unb beßen Wartungen.
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Die elfte 2lufflärung

©b märe berSftühe wert, etn Pretbattbfd)retben bef)ufb 2öfung btefer grage
$u oeranftalten *), fo fel)r fd)etben ftd) bte Meinungen in ber 23eantmortung.

Unb bod) fällt ber ©ntfcf)etb nicht fd)mer, \>erfuct>t man nur auf einen all*

gemeinen 23obett ft'd) $u fteden unb beit begriff „2luff(äruitg" metter ju

faffen, alb bab 23etmort „fejuted" eb geftattet. Die SXoralpäbagogen, oor

allem Dörfer, modelt eine gemtffe Steife abgemartet miffen, etma bab jmölfte

bib bretjefynte £ebenbjaf)r; Sftütter unb grauen betonen bemgegettüber bie

SZotmenbtgfett, feine falfd)en Vorftedungen einmurjeln 31t laßen, uttb be*

ginnen tn ben erften Ätnbebjal)ren mit bem 2llter entfpred)enben Jptnmetfen

unb ©rflärungen. Dab ©tord)ettmärd)en, einft ber ©d)u(jengel für 23e*

fangenl)eit ttitb Unmtffenf)ett, fpäter Pon ben Verfechtern ber SD?ef)rf)eit

leibenfd)aftlid) befämpft, tft meit über ©ebiil)r etngefd)ä^t uttb oerbammt

morbett. 2llb 5D?ärd)en famt eb rul)tg unb unbefcfyabet fommenber (Sr*

fenntntb befielen bleiben, mab märe bie $inbl)ett oljne bie ^hantaften ber

SD?ärd)ettmelt! 2lber man muß eb in ber Deutung ber Vötrflid)feit gegen*

überjufteden fud)eit, unb biefe Vßtrf(id)fett tft eb, bie in Jpattb unb Jpof,

tn ©arten unb $e(b taufettbfad) ©elegenl)ett gibt jur 23.elef)rung über etit#

fad)e naturmtffeitfd)aftltd)e ©rfchetnungen, gttr 2fttfnüpfung an menfd)ltd)e

Dtttge, ^ur ©d)ärfuttg Pott 2lnfcf)auung unb 23eobad)tung im allgemeinen.

Dab ftete Jptnlenfen auf ©efd)el)ni|fe um unb herum, auf Vorgänge in ber

Statur fteigert bte Slufmerffamfeit uttb ade ©imtebfuttfttönen, bie Verbtu*

bringen gu nt Verßänbntb 001t ©ntmicflungböorgängen unb btologifdjen

Phänomenen merben gefd)lagett. £tebe jur Statur erzeugt matt in ber

jftttbebfeele nur burd) fpftematifd)e ©r$tef)ung ber 53eobad)tuugbgabe, bttrd)

ftete ©orge für bie ©titbnidbfäl)igfett uttb burd) bte Verfniipfung beb ©e*

fchauten mit bent Seben an ftd), feinen ©rfd)etnttttgen uttb Äußerungen.

3med uttb VBefett beb 33eobad)teteit in ihrem inneren 3ufantntenf)ang ju

erflären, mtrb bie meitere Aufgabe fein, fte leitet über gut* ©efe^mäßtgfeit

tn ben größten mte fleinßett Staturoorgäitgen unb gibt bem fiitbltdrett

Denfett einen 2lbfd)(uß. 2ld bteb ift ittd)t fo fd)mer, alb man eb ftd) Piel*

letd)t porßedt: ©in mentg Vertrautfeiit mit beit im Pßattjett* uttb Dierreidt

ftd) abfptelettbett Dingen muß natürlich Porl)anben fein, man muß bab

2Bad)btum uttb ^Serben einer Pflattje, bab ?ebett ber 35ienett unb 2liiteifen,

bab ©ntftehen ettteb ©emitterb uttb ä()itlid)eb mehr in einer bem ftnblid)cit 2lttf*

fafTungbPermögen entfpred)enben $oriit erzählen tonnen. Dab genügt oßdtg

für bte erften 3al)re, tn betten ja nid)tb attbcreb bejmecft merben foll, alb

*) 3fmtt. b. Jperauäg.: ©in 9>ret$cui$fcf)reiben ähnlicher ?frt I)at feincqcit ber ©ürcrbunb

»eranjtaltet unb bie beften Arbeiten in ber ©ammiung „2fm SebcnSquett" I)erauögegcbcn

(Söcrl. 2tle£. Äbl)Icr, ©reiben 1909).
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Sntereffe an bcr Umwelt 31t erwecfen, Gtnbrücfe ju »ermitteln unb einen

letfett 3ufammeni)ang in ber 2luffaffung ber Singe 3U fcf)affen. 3ebeS

Spinngewebe in ber 2öattbecfe, jeber $lttg ettteS 25ogetS, jebe 33aumgruppe

in ben Anlagen gibt Gelegenheit hierzu.

Sie erfte ftrage, bie oft fcf>on recl)t früh gefteßt wirb, lautet: „2Gol)er

fontmen bie Jbinber". 31n ihrer 3lufnal)me fettettS ber Gltern erhärtet ftd)

bie LidffungSltute, bie in ber »orltegettben Gr3tef)ungSfrage eingenommen

wirb, int gebanfenlofeften haubeltt btejenigett, bie btefe im ftttbltd)en Jptrtt

auftaud)enbe 5ra9 e mit ©cheltworten ober auSweid)eitbett Lebensarten

abjutun fud)en, fte erftirfen »on »ornl)erein baS fo unettbltd) wertooße 25er#

trauenS»erf)ältntS jwifchen Gltern unb Ätttb, fte förbern bie Jpetmlidffeit

unb bie ihr fo eng oerbunbene Letguttg sunt Unerlaubten unb 31t» 2ügen#

hafttgfeit. 23effer tft eS ba fd)on, bie GrUärttng auf einen fpätereit 3^tt#=

punft hinauS^ufchieben unb baS Ätnb mit ber Hoffnung 31t »ertröften, baß

eS bie Slntwort erfahren foll, wenn eS etn paar 3af)re älter geworben.

Ober wenn man ftd) nid)t imftanbe fiil)lt, bie 3Uilel)nung an naturwiffen#

fd)aftlid)e Vorgänge burd) 3ufithren, bann lieber bie Gqälffuttg Pom ©tord)

ober ben Gngeln in ber $orm unb bent 2luSbntcf beS Märd)enS. 3Ber aber

gelernt hat, feine -fttnber früf)3 eitig fel)en 31t machen, wer ihre ^hflNtafte

bitrd) gelegentltd)e, aber immer wteberfehrenbe Jptttwetfe auf baS Gntftel)en

unb Vergehen aßeS ?ebettben auf Grben l)ingelenft f)ßt, für ben ift nur ein

früher 2Öeg 3U ber weiteren Seutung, baß jebeS neue SBefett, ob ß)flatt 3 e,

ob Ster, ob Menfch, ntdffS attbereS atS ein ©ti'td ber »or t()m lebenbett

Eltern ift. 3ln gan3 3ttfäßtge Beobachtungen im ß)flatt3 ett# unb Sterlebett

anfnitpfenb — unb attSfdffaggebenb für ben Grfolg tft ttnb bleibt bte utt#

befangene, gelegentlid) eintretenbe Belehrung —
, laffett ftd) unmerfltd)

(Äd)(iiße
3ie()en auf ben Menfd)eit. fföte baS ©amettforit tn ber Grbe, fo

fd)lummer t ber Menfd)enfetm int ©d)oße ber S0?utter unb wäd)ft unb bilbet
ftd) barin, btS er attS SageSlid)t fornrnt. 2fnt Leftbau ber Bögel wirb bte
©orge für bie fommenbe Lad)fommenfd)aft bargetan, unb wer bienen#
funbig iß, ber fann biefelbe natürliche Legung an ber 2tnl)äufnng »on
Labrung für baS fommenbe 3ttnge nadpuetfen. 2(ßentl)alben in ber Latur
finbet ftd) auf btefem 2Öege 2lnfd)attungSmaterial unb hter»on auSgeljenb
ber Übergang ben 25erf)ältntffen ber Menfchen. Gerabefo, wie man ben
Ambern mtttetlt, baß ein Muttertier halb 3unge werfen wirb, ebenfo
naturltd) unb unbefangen fprid)t man »on ber be»orffel)enben Geburt etneS
ÄtnbeS. Gatt3 »on felbft bilbet ftd) babei bte 25orjMunq, baß man »or#
ber weiß wann beim Ster ein SungeS, beim Menfdjen ein Atnb 31t er#
warten tft. Unb ber Gebattfe, baß man felbft ein ©titcf bcr Mutter ge#
»eien tft, eqeugt Legungen erl)öl)ten 2(nfd)tntegenS an elterliche Ob()ut unbfommt bem 25erffänbntS burdjauS nahe. Gin offenes Gemtffen all biefen
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Stagen gegenüber, eine einfache 2(ubfprache ohne 3agen unb ängftUche

Sdjett, ©leidpttffe aub ber nntgebcnben Statur alb Stüfc# nnb 2(nfd)au#

uitgbpunfte ftnb bte ©rforberntffe erjtel)ertfd)en Borgel)enb in btefen erften

3al)ren.

3m fpäteren 2flter, alfo etwa mit jteben bib ^elpt 3al)vett, n>trb bie Sort#

Pflanzung alb BButtber ber Statur in ben SDHttelpunft ber naturnnfTenfd)aft#

lid)ctt Belehrung jn treten haben, ©er Beftanb ber gefamten organtfehen

2öelt beruht barauf, baß ^Pflan^e, ©ter unb 3)?cnfd) entftef)en unb oer#

gehen, baß, too and) immer man I)dtfd)aut, ein nie oerfagenber Jlretblauf

atfeb' Sebenben unb gegenübertritt: ()^r nnrb ein £ßefen in ber SQBelt ge#

boren unb albbalb bringt eb aitb ftd) felbft 2fubgangbpunfte neuen £ebenb,

Meinte frtfd)en ©afeinb beroor, uüebernm jeber einzelne non biefett tritt in

bie S ll$tapfen fettteb BorfaI)rb, fo 3 tel)t fid) ?ebcit I)in burd) bie unabfel)#

bare S0 ^9 C ber ©efd)led)ter, unb bab einzelne 2öefen ift ntd)tb alb ein oer#

gängltd)eb ©cfäß, bab beftimmt ift, feinen 3til)alt eine Heine Bßetle ju

beherbergen. 3» biefent inneren unb toettumfaffenben 3ufantntetil)ang

^iüfd)en SOtenfd) unb 50ienfd)l)eit ift bab ^ttn^ip ber Sottpflan^ung bem

Ätnbc baquftefleu alb ein cin^igeb ©efep ber Statur, alb eine ber erhabenften

@tnrtd)tungen beb Uöeltallb. ©er Jpinmeib auf Urgroßeltern unb ©roß#

eitern ber eigenen Familie, bie toteherum in ihrer Äinbheit fo unb fo viele

2U)nett gehabt haben, aub ber ©ienoelt auf ben jährlichen Sl«S ber SOti’icfen

unb Siegen, bab ©rfd)eitten ber SDtaifäfer, il)t kommen unb Vergehen,

alle biefe Silber ftnb bcntlid)e Betfpiele für ben enügeit Äreiblauf alleb

Nebenbei! auf ©rbett.

2(uf biefe großen Umriße beb 9taturgefd)el)enb befd)ränft man ftd) in

obigen 2Uterbfhtfett, ber fpäteren ©ntuudlitng bleibt eb oorbel)alten, bte

©runblagen für bab Berftänbnib beb 3uftanbefontmenb ber Sortpßanjung

,$u fd)ajfett. ©ab lel)rretd)fte ©bjeft für bte ©arftellung ber Befrud)tungb#

Vorgänge gibt bie ^pflattje in i()ter gegenüber ber ©terroelt gleidhfam ge#

fd)led)tblofen Sortpflansung. (Sitte am 2Öege ftel)cttbe Blüte, bab „Ää(jd)ett"

ber Jpafelnußblüte ift am inftruftioften für berartige Belehrungen, führt

unb in btefcb gel)etmniboolle ^Balten ber Statur eilt. SSBir falten ße aub#

etnanber, seigett ben kleinen bte Staubgefäße unb ben Stempel, bie „mäitn#

lid)ett" unb „weiblichen Organe". 21n ber Jpaitb beb Objeftcb jdiilbert man

beit Borgang ber Sortpflanjung: 3nbent etneb ber nnnjtgen Bläbdtctt, bie

bte Staubbeutel füllen, burd) bte Starbe beb Stcntpclb einbringt unb mit

einem an feinem ©runbe fttjettben .(leime oerfd)iiuljt, mad)t er btefen fähig,

bte Srud)t hcroorsttbriitgen. Unb ben Bermittler biefer ilbertragung von

Äetmsellen mad)cn SOßinb unb 3nfcHen, bie Siebebboten ber Statur, ©iefe

©efd)led)teryerteilung gel)t burd) bie ganje «pflanjcnmclt, oon bem $anf

toctß eb jeber Sanbttnrt, oott beit Brenneffeln jeber Staturfreunb, oott ben
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©almeiben, ben lenzetitmetl)eitben ^3a(mfä$d)en, jeber Bauernbub. Jpat

man auf btefe üffietfe bte Sugenb in bte naturmtfTenfcbaftltd)en ©runb#

fragen etngewetl)t, bann gel)t man ba^u über, ben ©tammbaum ber leben#

ben üöefen weiter 31 t oerfolgen. Dort, wo ftd) pflattzlid)e unb ttertfcße

Organismen nod) itid)t ftreng fd>etben laffen — tilgen, ß)tlze, baS große

Jpeer ber Bafterien fteiien fold)e üffiefcit bar —
, finbet man jene ©infad) #

beit beS ©efdjehettö, baö bie Borftufe für baS ©rfaffett fomplizierter höherer

Formen abgibt. Oie SÖefen, oon benen btSber bie Diebe mar, gehörten ben nie#

berften Formen beS SebenS an unb in ihrer, man barf faft fagett jungfräu#

Heben, atfo uttgefd)led)tltd)en Fortpflanzung bietet ftd) baö geeignetfte 2 el)r#

unb 2lnfd)auungömaterial für bie ftnbltd)e Belehrung. Oenn nie oergeffeman
bie 2Öorte, bie fd)on Sefftng tn feiner ,,©rztef)ung beS 9)?enfd)ettgefd)led)tö"
an bie ©pt£e feiner ©ebanfen geftellt bat: „SD?an muß bem Ätttbe 2öal)r*
beit geben, nicht* alö 2öaf)rf)eit, aber — nicht bie ganze 2öaf)rl)eit." Dlid)t

bie ganze B3af)rf)eit auf einer ?eben*fhtfe, bie ber ©rfenntniö biefer ganzen
3®abrl)eit nod) nicht gewachfen ift, aber Bßaf)rf)ett oor allem bem, ber an#

fängt, ße zu fud)en!

2fuf bie Frage „SÖoher fommen bie Ätttber?" buben mir bie Antwort
gefunben: 2ßie baö Blatt am Baum, wte ber ©d)metterling auS ber £aroe,
fo entftel)t auö bem in ber SOlutter liegenben Äeim ein Sttenfchenfinb. Unb
meiter ift ber ©ebattfe auSgefponnen worben burd) fchrittweife Belehrung
über bie ©reigniffe im pflanzenreid) unb bei ben nieberften Vieren. Fragt
ber Änabe bi* zn>ei 3al)re fpäter: „2ßte iß ba* ©d)mefterd)en gefommen?"
|o wirb man bei bem nunmehr fd)on bejfer orientierten .fttnbe baS oer#
gleid)enbe Beifptel au* bem Dtetd) ber Jpauöttere tüäl)len fönnen unb un#
gefäbr fo fragen: „SQBeißt bu, tote bie jungen Jpünblein zur 2ßelt gefommen
,mb -''

"3a," wirb ba* Äinb antworten, „fie ftnb oon ber Jpüttbin gelegt
worben." „Dlun, fiel), bei ben $?enfd)en ift e* ähnlich, betne Butter bat
btd) aud) gelegt." Jpter ift ber beginn, wo man ganz allmählich nun bazu
übergebt bte Fortpflanzung höher organifterter ©efd)öpfe, alfo baö ge#
fd)led)t(td)e ©efd)eben, in ben 33ereid) ber 2lufflärung zu ziehen, ©efenn#
Zetd)net tft e* burd) bte Bereinigung eine* männlichen Meinte* mit einem
wetbltd)en, eS fommt babttrd) zu einer Befruchtung unb auö bem nun ent#
ftebenben mitogen ©ebilbe, bem Fruchtfern, entwicfelt ftd) ber neue Or#

h^
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befonbereö Organ, bie ©ebärmutter, heftet. Die Säugetiere gebären beS#

halb lebenbige 3unge. ihtb wte bie Natur
(̂

ur Jperanretfung ber h^I)cr

entwickelten Sebewefen fehr otel mehr 3ctt braucht wie jur Btlbuttg nieberer

Organismen, uue fie befonberS bei ben Säugetieren bte ganze Äraft beS

mütterlichen OrgantSmuS zur Bilbitttg ettteS neuen äßefcnö l)eranjie()t, fo

hat auch fic bie mütterliche Sorgfalt unb Siebe für bte Nad)fontmenfd)aft

aufS l)bd)fte gefteigert unb felbft bet ben Steren fee(tfd)e Banbe bet betbeit

geknüpft, bte alle attberen ©efüfle weit übertreffen. Man oergegenwärtige

ftd) nur, tote bie Söwin ihre 3uitgett oerteibigt, bte Jpcitne ihre Äüd)Icitt

behütet, Jpiinbitt unb Äape i()re jungen aufztel)en, befd)üfcett unb nähren.

2111 biefe Äußerungen 001 t Elternliebe, btefeS Befchü^en unntünbtger 2ßefen,

Sieljt ftd) nahezu bttrd) bte gefamte Natur, fotoeit man eS eben mit höher

entwirfeiten Sebetoefett 311 tun l)at, bte Jjeroorl)ebuitg biefeS Momentes ift

oott toefentlid)er Bebeutung für bte eqte()ertfd)en 3wocte einer gefd)led)t#

lidjett 2fitfflärung; ift eS bod) imftanbe, ettoaige bttrd) ben 2)erfel)r ber

@efd)led)ter im Bewußtfein beS ÄtttbeS auftretenbe 33orfteflungett in ibeeller

SQBeife 511 beeinfluffen. Deshalb muß überall, too ftd) ©elegenl)cit bajtt

bietet, oott ben Erziehern bie Mutterliebe als ber tnnerlidßte Naturtrieb

bargefteflt unb immer toteber barattf htngewiefen werben, baß ein uttlöS#

barer 3ufammenl)ang jwtfchen ißm unb bem Entftel)en ettteS neuen @e#

fd)öpfeS im Mutterleibe beftebt. DaS ift ber ©runbton, auf ben bte 2fitf#

fläntttg bem Äinbe gegenüber gefHntmt werben muß; bat man ihnen bie

Fortpflanzung ber Säugetiere erflärt, oott ber Befritd)tung unb Entwirf#

Ittttg beS EieS tut Innern beS weiblichen Körper gefprod)en, fo wirb man

hieran anfnüpfenb il)nett fagett, baß eS beim Mettfd)ett ebettfo ift, baß ber

weibliche Körper Eterftörfe befrist, tu betten ftd) bie Eid)ctt hüben, baß eine

Fortpflanzung nur möglich ift bttrd) Befruchtung btefer Eizellen, ttttb baß

bte Entwicklung ber Fntd)t in ber ©ebärmutter oor ftd) gel)t. Damit enbet

bte gefd)led)tlid)e Belehrung als rein iittelleftuelleS ErzteI)itngSmoment, bie

3eit ber Pubertät mit ihren eigenartigen SSeränberungett beS 2öc|eitS, ihren

unbewußten Negungen unb Sejualempftnbungen ift heraitgefomnten. Mütter#

lid)e Sorgfalt, ItebeooHe Obhut ift itt btefer pertobe mit ihren buttflett

Sriebett unb brattgooKen EntpfEnben ttad) etwaS Ungefaitntent breifad) Not,

lauert bod) im Borbergrttnbe bie oott „guten Äamerabett" eingcflü|terte

Mafturbation ttttb bal)tnter bereits ber @efdjled)tSoerfel)r mit feinem ©ift#

hauet), ber fernelleit Infektion. Die Pubertätszeit, bie für oiele Knaben

bereits mit bem ©erlaffen beS ElternbaufcS oerfitüpft ift — unb biefeS letztere

bebeutet, baß bte 2Bclt mit all il)rett Sinnesreizen ttttb ungehemmt bttrd)

erziel)crifd)c ©egeitoorftellungen auf bett Jjüngliitg einßürntt —,
oerlangt eine

red)tzeitige Belehrung über bie 3eugttngSorgane telbft, über bie Ent|tcbung

beS ©efd)lcd)tStriebeS, bie Sd)äbigungen ttttb (gefahren, welche mit ber
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43 Die ©eburt @f)rifti
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feinte unb 25(utftoffe zugleid) in genügenber 9D?enge heroorzubringen. SBerben

fte alfo vorzeitig buvcf) Onanie ober gefchled)tltd)em Verfel)r in Anfprucf)

genommen, fo erzeugen fte jit toentg 53lutftoffe, unb bie ^ml^ett fßeroon

ft'nb franfi)afte 3ußänbe. Jpterzu fontmt ttod) bie fermere ©efal)r gefdfedß«

lidjer Anftecfung, bie beim außerehelichen Verfef)r gletdfant auf ber ©traße

liegt, ben eigenen Körper bem ©iechtum entgegenfül)rt, zeugungsunfähig

utad)t ober aber baS fommenbe @efd)led)t bereits oergiftet!

SDUt bem (Eintritt beS 3üngItngS in bie Vßelt, unb id) oerftebe barunter

uid)t erft ben 25efud) ber Unioerfität, ben Übergang ju einem faufmännifd)en

ober äi)nlid)en 23eruf, fonbern bereits bie Anteilnahme an öffentlidjen

unb gcfeflfd)aftltd)en Veranftaltungen (2anjfhtnbe, Vergnügungen unb ber«

gleichen mehr), harrt ernfter tote je bie Pflicht, ihn rein ju erhalten unb

oor Abtoegen, Verführung unb (Stnflitfterung ju betoal)ren. (Sin mach«

fameS Auge in biefer Seit — eS ift ettoa baS fxebjehnte unb achtzehnte

£eben3jabr — auf ben famerabfchaftltchen Verfel)r, auf bie geiftige 3nter«

efTenfphäre, bie Leftüre, bie Antoenbung ber freien Seit, baS Verhältnis

ju ben häuslichen Oienßboten! Sie jtnb eS, bie in ihrer zölibatären

23erufSfMung allzuoft ben elften locfenben Jbetrn in bie jugenblid)e

©eele einpflanzen unb mit ihrer ßeten SKetzfphäre oerberblid) nürfen

fönnen. Oer JpintoeiS auf bie ©efahr, Feinheit unb Sugenbfraft zu oer«

Heren, toirb bort am toentgßen oerfagen, n>o mit ber ftufentoeife oor«

gefchrittenen ©rfenntniS ber @efd)led)tS« unb ftortpflanzungSoorgänge bie

(Snttotcflung beS @efamtd)arafterS einhergegangen ift, bie ©elbftbel)err|d)ung

alS immanentes ®ut, Feinheit unb ©ittlidfeit als ftunbamente ber An«

fchauung. Sttit bem Verlajfen beS ©IternhaufeS ift ber ©d)lufftein ber er«

Zieherifchen 23eeinflujfung zu legen; Verblenbung ift eS z« glauben, baß

ein einmaliger Appell, felbft in feierlicher ©tunbe, eine 9iad)halltmrfung

haben fönnte. VBer feine Jpänbe müßig in ben ©d)oß gelegt, bie (Snt«

nucflungSzeit hinburd) gefd)totegen ober gezaubert hat, ber toirb mit biefem

einzigen Trumpf baS ©piel oerlieren: dlm bie forgenbe Butter, bie bie

förper liehen unb feelifd)en 9Töte erfannt hat, toirb mit ihren letzten SSortcn

baS, tooran fte fo lange gebaut, toirffant gegen ©türm unb ©efaln zu

fd)ützen oermögen!

©ejuelle Oiätetif unb (Srjtehung

Oie eingehenbe Vßürbigung ber intelleftuellen Aufflärung mußte erfolgen,

ba ber jugrunbe liegenbe Stoff bem allgemeinen VerftänbniS noch immer

fern iß: Oer räumliche Umfang, ben biefeS Kapitel einnimmt, barf jebodt

Zu feinen falfchen Schlußfolgerungen gegenüber bem nun fotgenben fuhren.

Oenn befjen SBebeutfamfeit alS Seil ber ©efamterjiehung unb als »äußern
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aur ©efialtung bcr sperfönttcfffeit tft ohne 3metfel höher einzufcbä&en unb

trägt roertbodere grüßte. 3Ue ttnrb bie reine ©rfenutnib ber Dinge

an ftrf) unb itjrer Beziehungen zum 3>?enfd)en bie für bab Seben notwen#

bigen Hemmungen, bie Jperrfdjaft über ben Äörper »erleiden, wenn nicht

bie ©runbelemente hierzu im Körper oeranfert unb burd) ©rztel)ung unb

23eifpiel geftüfct morben ftnb. Daher tft fejuede ©r$iel)ung bor adern ©r#

jieljung beb ©barafterb, Stählung beb SBtdenb, ©etbffzucht unb lieber#

Haltung ber 9tei$momente beb 2(ugenblicfb. Unb in biefem Sinne gehört

|te, wenn and) in ber 2(norbnung beb Stoffeb bem erften Äapitel folgenb,

bod) an bie oorberfte Stede ber Überlegung.

Die ©rfenntnib non beute lehrt, ba$ bie fejmede 2lbfttnenz btb zur förper#

ltd)en unb getftigen SSodretfe, bab tft enoa um bie ?Dcitte beb brüten 3 al)r#

Zel)ntb, gefunbf)ettlid) unfd)äb(id) ift, roentgftenb foroeit unfere fKaffe unb

3one in $rage fomutt. Dal)er ift bab Verlangen, feufd) ju bleiben, bab

man an bie 2>ugenb ftedt unb ihr a(b erretd)bareb 3beal bor 2lugen 31t

führen bat, burcbaub oeretitbar mit ben ©rgebntffen ber Sejutalforfcbung,

eb bebeutet feine affetifd)e Unterbrücfung beb ©efd)led)tbtriebeb. Bon btefent

©eftchtbpunft aubgebeitb ift bie gorberung ber 2fbfttnenj aufjufteden unb

in bie ©rztebung mit etnjugtiebern; ba aber Ü)re ©rfüdung bon ber ©e#

ftattung beb ©efanttd)arafterb abhängig tft, ftnb bie S)ttd)tltnten ber adge#

meinen ftttlicben ©rjtebung aud) g(eid)jeitig bie maßgebenben ©eftd)tbpunfte

für bie fejuede ^äbagogif. ©ie bereinigen ft'd) in ber Begrtffbbtlbung ber

2ötllenbfraft unb ©elbftbeberrfd)ung, in ber Kultur beb BStdenb

a(b bem Unterbau ber sperfönltdffettb# unb ©barafterbtlbung, unb um fte

herum gtiebern ftd) ©efüfffb# unb ^bautaftegeffaltung alb flüfseitbe Äräfte
inneren ^)aüeb unb geläuterten ©mpftnbenb. Sejrualpäbagogtfcbe ©tnrotr*

fung bat alfo biefe 2lrtfa$punfte ebenfadb mit titb 2(ttge 31t faffen, ja in

erhöhtem SD?a§e tote anbere erjtebertfdje Begebungen, ift bod) ber Sejual#
trieb burd) feine tm Äörperltd)en rote ©eelifd)ert Itegenben Bßurzetn unb
burd) leine geftaüenbe Äraft nod) roefentltd) attberb aufzufaffen roie ber tl)tn

nabeftebenbe 9Zaf)rungbtrteb.

Die btologtfdje Betrachtung beb ©efd)fed)tblebenb ergibt bie 2lbf)ängig#

feit ber ^ubertätboorgänge unb ihrer zentralen 3one beb ©efd)led)tbappa#
rateb, oon Hetzen, bie auf breterlet SBegen tl)n treffen fönnen: oon ber
2üt$enroelt her burd) ©rregung ber erogenen ober luffempftnbltcben 3onen
üom orgaitifdjen Sintern, toabrfdjeinltd) Ijerborgerufen burd) d)emifd)e Um*
fejungen in ben Drüfen, unb enbtid) 0011 t Seelenleben aub. 2(ttf aden bret
2Öegett totrb bab nämliche herborgerufen, ein 3uftanb „fehlteder ©rregt*
beit". 2ln biefe ©rgebntffe ber $orfd)ung ift anjufnüpfen, roeitn eine über#
reifte unb berfrü()te gefd)led)tltd)e ©nttoicflung l)ümntgc()alten, eine fi'mfttid)
gezüchtete Steigerung beb fejueden Srieblebcnb gebämmt roerben fod. Btb
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51 t meid) ent ungeheuren Umfang biefe gefd)lcd)tlid)e frühreife unb baS xl>r

folgenbe Laßer aber in ber ©egenwart angefchwollen ftnb, bafür bebarf

eS wol)l an btefer ©teile faurn eines befonberen Kommentars. Die
Kräftigung ber bem ntenfd)ltd)en ©el)trn eigenen Hemmungen — ©d)ant*

gefül)!, ©fei —
,

bie Verßärfung ber ntoraltfchen VorßeflungSmaffen — ber

SQSitte surn ftttlid) Outen —, bie 2lbmel)r ber oon ber 2lußenmelt wie Dom
Seelenleben I)er einbringenbett SU'ijc, fte hüben bte, man fönnte faft fagen

organtfd)en 2(ntiförper gegen eine frühreife ©ejualentwtrflung unb ©egual*

betättgung, bie allein fd)ott im fßitblirf barauf ju befäntpfen ift, baß

unfere Kultur erft in fpäteren 2>af)ren bie 3ugenb ber gebübeten ©tättbe

3itr ©f)e unb junt wirtfd)aftlid)en ©rmerb gelangen läßt. Unb ^u erreichen

ift biefe ©elbßbef)auptung gegenüber äußeren Steifen unb innerem ©imteS*

fturm burd) btätetifd)e Maßnahmen förperltcher uüe feeltfd)er 2(rt, burd)

eine ber Jppgtene, ben fokalen unb etl)ifd)en Verpflichtungen entfpredjenbe

Lebensführung unb Lebenshaltung. Diätettf im engeren ©tnne in ber

3ugenber$tel)ung ift juPörberß Siegelung ber ©rnäl)tttng, eine einfad)e

Koft, eine Sügelung beS 9laI)ntngStriebeS, ber non früh an nid)t in

Slafchhafttgfeit unb ©enußfudff auSarten barf. Unb in ber Koft felbft

eine Slürfbrängung beS gletfcf)eS, eine SSeoorjuguttg ber oegetabilifd)ett

©petfen, eine Pöfltge gernl)altung üon aIfoI)oIif(hen ©eträitfen unb Sietj*

ßoffen, mte fte im Kaffee unb See liegen. Der 2llfol)o( ift für bie Smgenb

ein ©tftftoff im Pollen ©inne beS üöorteS, er nürfr lähmenb auf VBillctt

unb Kraft, hemmenb auf alle getßtgeit Vorßettttngen. Diätettf iß weiter*

hin Körperpflege unb 2lbl)ärtung, ©piel unb ©port. SlirgettbS wirb bie

Jperrfchaft über ben Körper fo erlernt tote auf ben Surrt* unb ©port*

plätten, nirgettbS werben ©eifteögegenwart unb SÖBagentut, f^rifd>e unb

grohßnn 31 t fo ausgeprägten ©igenfcf)aftett wie bei betten, bie auf bem

gelbe beS SÜBettßreiteS ttub beS Krafteinfa^eS ftd) genießen! 3« ben Körper

unb ©etß ftählenben Übungen ber Sugettb liegen bie beften unb juocr*

läfftgften VBaffett gegen 2Clfof)ol, Kneipe unb perfriihten ©rotiSmuS!

Dte fejuefle Diätettf umfaßt aber ttod) weitere 2fttfgaben, ihre fraftoollftc

VBtrfung löft fte in ber 33eetnfluffung ber feelifd)ett ©igenfdjaften beS heran*

wad)fettben 3nbtPtbuumS auS. ©runbprittjip: 2fb*, itid)t Jptnlenfuttg Pon

fejuellen Dingen. Keine Verheimlichung, feine Vertufd)ttng, ©ehett lehren,

aber gugfeid) and) Kraft werfen. Dtefett letzten ©a($ I)af meines VBiffettS

gr. 2®. görftcr geprägt, id) ttfurptere il)n. ©in fanterabfd)aftlid)eS Ver*

l)ä(tntS jwtfchett ©Itern unb ©ol)it, bie SBerfung etttcS freien, offenen

©tttitcS ftttb bie ftd)erften VorauSfefcungeti für eine normale, gefunbe ©nt*

mtrflung and) beS gcfd)lcd)tlid)cit LebettS. 9t i

e

barf bie jejuellc Sphäre

eine zentrale ©tcllitng tm Dettfen ber 3ugcttb einnehmen, ba()er 2fbletifung

mit gletd)3eitiger offener 2fuSfprad)e unb SBerfung aller berfentgen ©harafter*



©ie 23i(bung bet* -löillenöfraft in

fräfte, bie beit 3üngltitg noit felbft tn bte rtd)ttge Haltung gegenüber ben

ertt>ad)enben Trieben felgen. ©tefe Kräfte Hegen tn ber ©elbft3ud)t, int

ülÖiberßanb gegen ändere tHetge ttnb 2ußempflnbuttgen, tn ber 2td)tung nor

bent ioetbltd)eit ©efd)led)t, ttt ber ©rftarfung ber fl)erföitlid)feit ttnb tl)rer

Sbeale. Die 9tttterHd)feit, etite befonberö tn ber flhtbertät^eit aufflammenbe
(S()araftereigeitfd)aft, 31t pflegen, tft oon l)öd)fter etl)ifd)er 23 ebeutitng, SHtter#

Hdtfett iß Jpilfe, inte fte nur ber ©tarfe unb tn ftd) ©efefttgte geben fann.

©tefe 2icbe unb Ära ft 31t helfen intrb weiterhin sunt 2ettmottn für fogtale^

©mpflitben, tu ber ©r^tef)ung ttnb tut 2ebeit eine ntdß ntel)r 31t mtffenbe

©tgenfdtaft. ©er 3ufammeni)ang be£ ©tn^elbafetnö mit bent ©efamtleben,
baö 2lnred)t jebeö, ber 5D?eitfd)enantltlj trägt, an ©lücf unb greube, ber
©d)utj ber ©d)tnad)en, Enterbten ber matton, Htr^uin, eine ftolge non ftd)

anetnattberrethenben 23e3tel)ungen mit ber Jpinlenfung auf bat? ©ute unb
©d)öne inerben erfaßt, 3beale gemerft. ©ie 31t nupeit, tft Aufgabe ber er#

3tel)ertfd)en 23eetnflu|Tung beö ©emüteö! 2Htd) bte ^fantafte, bte tut ©e#
fdfledßöleben eine fo einfd)itetbenbe Slolte fpielt, intrb non biefen .fttmnetfett
unb non ber ©rtoetfung ber ©efitlfle für baö ©03tale unb (Sl)arttattue Vor#
teil 3iel)en, ihre mit Silbern auö bent Men btefer 2ßelt angefüllten Vor#
Rettungen inerbcn 311m J?öd)ften ftd) emporrtngen. ©ab mid)tigfte ©ut ber
ge)amten fe£uel(en ©Ziehung aber Hegt tu ber 23eetitflu|Tung beb 2öiaenb
tn aöiUeubbitbung unb SBillenbftärfung. ffiille tft ©ad)e ber Übung, ®Menb#
fraft bab ftunbament ber ^erfönlicf)fettbbtlbung. 3ebe Bewegung, bie mir
bemuft nornehmen, tft eine äötüenbäuferung. ©urefl bte 2fbf)ängtqfett
non bewußten Vorftellungen unterfdjeibet ftd) ber 2® Ule non ben Trieben,
ihnen gegenüber hat er eine hemmenbe Aufgabe; er fofl fte 3ttgeln, in
ber ©einalt behalten unb fte unter ben ©tnfluß ber Überlegung ftellcn.

^ großer feine $äf)tgfett ba3u, um fo höher iß bie Sötflenbbtlbung eiueb
Smenfd)en 3U inerten. „Serne 31t tnollen, bab heißt, ftärfe unaufflör#
ltd) beuten äßtllen, auf baß er Jperr werbe über förperltcbe 3u#
ftaube unb äußere 9iet3e." ©tefer ©ah foOte an ber ©pitje aller fejmal#
pabagogtfdjenjöeftrebnngeit flehen. Unb bte praftifc^e ©eftaltung btefeb

StcIen ' affe ^omcnte Üeratt3U3tehen, bie ben SBitten

Lt s ^ r

nCb k'n metftem unb ben Ginnetreis burcf) bte ©egennor#
Üellung ber folgen einer non ihm beeinflußten Jpanbtt.ng übertninben laffen^am erretd)t b«« auf ,»ei 3öegen, auf bent intellektuellen burd

) ben2fppel an bte ©rfenntmb nom ©chabenbringenbett, Äranfhaften unb Um

® ,nft,ttn8 bCÖ ®efüM* »« »etantworrli^fcir, beb

rnrnfbevtL ff "T’ 'Z ®eWd)1,ft flef«Wf«en (Micfjen Orb,
JV

burd) fte auferlegten Verpflichtungen unb ©rforbernijTe® n)U 9e(,ort sor nllem ber begriff ber Arbeit aK febenb 'n(,n[t, db
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gaftor ftttlid)er Äraft, alb Üöecfer beb ^>flid)tgefül)leb unb bamit bie Jpin*

lettung aller 23orftettungen auf einen SOBertbegriff unb auf ein 3ml beb

ntenfd)lid)en Dafetnb. Unb bie 2(rbett alb fold)e, bie ben 2D?enfd)en ooll

unb ganj erfüllt, fte tft eb, bie in ber feguellen ^äbagogtf einen breiten

SKaum alb Jpentmungbmoment einnimmt unb erjtehertfd) in jeber gorm,

fei eb in beut fd)oit ermähnten ©ptel unb ©port, fei eb alb Jpanbfertig*

feitb# ober getfttge Übung, herange^ogen merben muß. 2(lleb, mab ferner

junger unb Dürft, Sjtye unb Äälte, freimütigen ober unfreimilligen 23er*

jtd)t auf 2ebenbgemol)nl)eiten ol)ne S0?ül)fal unb ^ettt ertragen, mab ©nt*

behntngen bib $u einem gemuffen ©rabe fud)en läßt, mab Söiberftanbb*

fäl)tgfeit unb ©ttergte erhöht, bie ©elbftübermtnbung jum leitenben ^rtnjtp

erhebt, ift geeignet, bie SBidenbfraft 51t ftärfen unb bamit mittelbar auch

auf bie 2fbmel)r gegenüber ungefunben ©tnnebretjen hinjuarbeiten. Die

heilpäbagogifct)e S3 el)anblung ber Onanie bemegt ftd) in biefen 23al)nen, fte

ftnb eb, bie ben fefteften 2öall gegen oerfriil)teb ©rmad)en beb ©efd)led)tb*

triebeb, gegen ^roftitution unb etliche unb förperltche 2$erfeud)iutg btlbett!

44 2(nbrea bei 33crvocchio ( 1435
—

1 4^8), 2ob ber ©attin beb ©tooanm

CJornabuont im 2öod)enbctt

Sföarmorreltcf, glorenj, SDtufco najionale
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SÖon ^cobor ftappffein, Charlottenburg

Der Wann erlebt bte grau al« ba« ihn z» ftd) felbft erlöfenbe Du. Drei

3af)re braucht ber SDZenfd), bi« er tu bte 2ßclt feine« 3d) eintritt; fo lange

feffelt ihn bte ftnnticfje ©rfcheinung ber Dinge übermächtig, fo baß er oon

ftch in ber brüten Werfen fprid)t. 9ütd)bem er ftd) in bem erften 3Cft feiner

«Befreiung ergriffen l)at, hält tf)n btefe« 3d) juminbeff ein 3af)rjehnt in

feinem 3auberbann — bi« ein Sag heraufffeigt, an bem blitzartig bte neue

Sßelt be« Du oor ihm aufleuchtet. 3m anberen ®efd)led)t erlebt er fein

fcbönere« 3d). Der bt«f)ertge ©egenfafz oon 3d) unb 9ttd)t*3d) wirb ab*

gelöft bttrd) ba« Du, unb man bleibt hinfort überzeugt oon ber ffBaf)rl)eit

ber ©d)er$rebe: ma« nid)t per Du geht, ift perbu. „2Öo Du Iffugelfft, ba

gehe id) hin, unb mo Du bleibft, ba bleibe td); Dein $olf ift mein 93olf,

unb Dein ©ott ift mein ©ott; roo Du fttrbft, fterbe id), unb ba null td)

begraben fein." Da« 3d) be« Sttenfdjen mtll bem Du, ba« if)m aufgel)t,

bienen unb e« oereI)ren. Siebe ift ber ©otte«bltcf in ber fföelt; in ber

Siebe roedt ber Sftenfd) ben in t()m fd)lummernben ©ott, beffett SOBefett er

teilt — mir erlöfen tut« Itebettb au« ber reinen Ütaturbebingtheit. ©he ohne

Siebe ift ein fünftltd)er Anfang ober eine Äartfatur. körperliche unb getftige

Steife ft'nb jur ©l)e itotmeubtg. Da« ©roße barf nur übernehmen, mer

ba« ©chmere zu ertragen bereit ift. Die SDMnuer mäl)lett oft ungefdfftft

unb oer heiraten ftd), ftatt jtt heiraten; menn bie grauen häufiger bte fföal)l

haben, toerben ft'e and) zu Sfltßgrtffen fornmen, bernt bte ©l)e ift bie

fd)mierigfte Sebeti«aufgabe. Der treuherzige S0?attl)ia« ©laubtu«, ber al«

„2ßanb«becfer 53ote" oor retdfftcf) hnnbert 3nl)veit lebte, hat zu feiner

Dtlber()od)zeit einen etma« l)au«bacfetten kaittu« gebtdffet, in bem e« heißt:

,,3d) mar mol)l flug, baß td) Dtd) fanb; bod) id) fanb nicht, ©ott gab
Did) mir, fo fegnet feine anbre Jpanb." Darin liegt ©elbftbefdjctbung: ein

S3ierteljal)rl)imbert ift e« gut gegangen, beffer, al« mir e« un« zutrauten.

3n ber ©l)e ftttben ftd) ztoet S)?enfd)en zur Söfuitg einer Aufgabe zu*
fammen, zu ber ft'e oöllig bifferente Kräfte mitbringen*). Denfbar größte

*) 2Öir lernen au£ ber SO?ecf>antf
:

3ii?ct in einer ©bene imrfcnbc ZMftepaarc, bereit
gemente gleich groß unb entgegengefeßt fmb, halten cinanbcr Jcbcrjeit im ©IcidigenndU.
3eber ©attc, jebe ©attin ift fold) ein Ä'räftcpaar. 3itr weiteren Anregung in ber hier
mzjterten ©ebanfenbahn »erroetfc ich gern auf ßeinrid) ?ho(j©: ©a$ ‘Sudt ber ©he;
Die (Seele beincei A’inbeä.

®*rciber, CDlutttrfctiaft 8
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SWannigfaltigfeit will bie Statur erzielen, wenn fte ©tann unb 2ßeib in

bei' @()e fo eng vufammenffellt; beibe ahnen bie innere @tit()ett, inbem fic

Sttetnanber ftreben. ÖIjne bie ©he lebt man bequemer, unb unnüjjer.

©djwerer löbbar unb feinerer erfüllbar alb $reunbfd)aft ift bie <S(>e —
gelingt fie im 23oflftmt, fo ift fte bie Grotte beb Sebenb. ©tonn unb 2Beib

ftnb etnanber ungleich; bie „(Gleichheit ber @efd)led)ter" ift ein Unftnn,

mit ber fteigenben Kultur wächft überhaupt bie Ungleichheit ber ©tenfdjen.

2fud) ber fogenannte „ntoberne" SDiattn will um bab ©tobd) eit, bab er jur

$rait begehrt, werben, aud) bab „ntoberne" 2öetb füll um ftd) werben taffen

— fte muf gewähren, fonft wirb bab ewig gültige 9toturoerf)ältntö oerlefct.

©te $rau siel)t an burch 3urücfl)altung, ber ©tonn will fte fttdum unb

ftnben, unb er wirb befto eifriger, je weniger fte ftd) i()nt aufbrängt. ©ett

etwa öerbefferteit ©d)tl(er: ©rröteitb felgt fte feinen ©puren, würben

wir halb wieber in beit urfprüngltd)en 2öortlaut jurüdöerwanbeltt. ©roh
ber fd)Wad)l)eqtgen ©jemplare tut männlichen @efd)led)t betraten bie

©tontter, bie grauen laffen ftd) h^ivaten. 3Ber aüju ängftltd) Ijernntfragt,

ber ift entweber ein ^tnfel, ober er will wtjfen, „wteütel"; jebeitfallb nötigt

er unb feinen Diefpeft ab. ©ab SJÖetb ift ber erl)altenbe, bewal)renbe ©eil,

fte uertetbtgt bab üom ©tonne Gewonnene, fie bilbet ©itte. ©te ©itten

(tttd)t ibentifd) mit beit ©toben) wed)feltt tut B^ttcnlauf; immer will bab

2ßetb bewahren, aud) wenn fte neue ©itte an bie ©teile verbrochener,

überlebter ©itte fefct. ©ab uttoergängltche Jpeiratbgut ift bab gegenfettige

Vertrauen, bab bent äöeggenolfen bte $äl)tgfeit betlegt, er werbe ttt ber

2tnte befTett bietbett, wab wir heut an tl)m wal)rne()men unb fchäfcen, aud)

wenn er ftd) vu neuen formen feiner Statur wetterentwtcfelt, bie itod) nid)t

überfe()bar ft'ttb. ©iefer peranferte (Glaube ttt ben (5()arafter beb anberen

garantiert eine gute ©l) e - ©te fcgtale ©tfferenv vwifdjen ©tontt unb üöetb

ttt tl)rer Jperfunft füllte ttidjt afl^n erheblid) fein; unerläßlich) ift eine flare

Antwort oor ber ©l) e auf bie fraget fatttt bteb ©tobd)ctt bie ©tutter

meiner Ätttber werben? ©bettfo berechtigt unb notwenbig erfd)cint bie

©egenfrage: barf er ber 23a ter meiner Ätnber fein? Stur gefuttbe ©tett*

fd)en füllen heiraten; bte bürgerliche ©emeinfdiaft mitfte ftd) überzeugen,

ob bie betbett ©hefanbibaten hygtenifd) unb wirtfchaftlid) in ber ?age ft'ttb,

miteinanber einen Jpauöfianb vu begrüitbett unb oorauöftdjtlid) aufred)t vu

erhalten. 2Gtr bebitrfen cttieb ^rüfuitgSamteö, in weld)ettt ber 21rvt unb

ber 23olföwirt ©ip unb ©ttmine hüben, utel itnglücf unb Söelafhutg würben

baburd) oer()ütet werben, ©ic @I)efcheibung ift — einfdtliepltd) ber „um

itberwinbltd)en 2fbnetgitttg" — vu erleid)tern! ©ie ©l)e fatttt uttb^ jofl

Jpafenftille fein oor ben ©türmen beö ©afeinö unb 2ffplfreiheit vum ©d)uh

gegen 23crfolger, fefte 93urg, traulid)C Kapelle, 1)°^G Kemenate, |ü)}c Jper*

berge, ©od) btefent ©d)lo§ fehlt aud), neben ber nüchternen 9Bcrf|tatt,
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bcr Äantpfplafe nid)t, ba man miteinanber in btc ©djranfen reitet unb bie

Kräfte gegenfeitig aubbalanctert, btb man ftd), Wte ber ©übbeutfd)e fagt,

, (
c()rlid) jnfaminengeranft" I)at. Durd) SJÖtberfprttd) unb ©egenfai^ ()inburd)

reifen bie betben SDfenfdjett in ber ©i)e ju jtoei SBefen, bie in golbener

gretfyeit unb el)rtid)er 35erbunbenl)eit sitcinanber fielen; fie fließen nid)t

Sufantmen ju einem einzigen 2öefen (bab ift po.etifdjer Überfcfywattg ber

Sprtfer unb uitfiarer pafferen), fie gel)en nid)t eittb inb untere über, einb

mirb aitd) nid)t oont anberen unterjocht ober foil ftd) ii)m unterwerfen:

fottbertt bab ift bab ©ef)etmnib ber Siebe, baf jeber bem ©eit offen su

beffen ^r eil) eit im 33erftänbntb feiner 2irt berfytlft, unb baburd) je ber

Seti für fid) felbft oom anberen feine eigene grcti)eit alb ©e*

f d) e n f unb Krönung feiner tnbmbueiien 3frtung empfängt. 9?td)t

ftel)t bie ^Brutalität neben ber 3ud)tIofigfeit — bie ©abe ber gretfyett

in ber guten ©i)e ooII$teI)t ftd) iiberfreus, jeber oerfud)t bie 95efrei#

ung beb anberen: ber SDfann beftärft bab üHktb in ihrer wetbitdjen Stute,

bab 2öetb entwicfelt bett 20?attit in feinem männlidjen ©ttttt: in biefer

gegenfeitigen SSerftänbigung unb Jpilfeleiflung werben fte eittanber su ©r*

löfern, Mittlern, Jpeilanben. grenffen fagt in 3örn U()I bab finge 2ßort:

„Daran gei)en fo oieie ©i)en in bie 93ri'td)e, ba$ einer ben anberen brättgen

unb swängen wifi, ju bettfen unb 311 tun wie er felbft. 3d) meine, man
muß ben anbertt in feinem ©tgenett, wenn eb nid)t gar su unfiug ift, be*

ftärfen, bantit man bod) einen ganzen SD?enfd)en neben ftd) f)at, einen

runben gattjen 9ttenfd)en. 2Öab fagett fte? ©td)e unb ©fett? $affe unb
Untertaffe, wab? 93ett unb Unterbett, ittd)t? 2fd) bie Dummheit! @oiu
bem fie fotlen nebettetttattber ft e f) e tt wie ein paar g I e i d) e gute
Zäunte. 9tur baß ber «Wann an ber SSinbfeite ft e l) e n foil. Dab
ift al leb. 3d) l)abe eb mit Sena Zavn »erfudjt. Die war ein ©tfenfopf.
3d) aud). Uttb eb ging fetn."

Die gefe(lfd)aftlid)c ©itte gibt ftd) SQU'tbe, bie geiertage ber ©i)e (oon
Verlobung, ^olterabenb unb Jpodjseit an) Ijerunterjubrüden unb platt jit

Waisen. Übertreibung unb ümmftanb, Snbibfretion uttb ©enfation ftnb
gerabe in biefem Sorten ©ebiet inb Äraut gefd)offen, bab Heiligtum wirb
auf bie ©träfe gefteüt. 3ßer burd) bab bemütigenbe 3od) ijinburd)*
gefrod)ett ift uttb fein Sei)rgeib mit eigenen Dummheiten rebtid) entrichtet
()at, muß ben Söunfd) hegen, baß wir perfönltdje SBräuche herauf
arbeiten, btc alb ©pmbole wirflich su uttb reben. ©ine Sttenfdjenehe, ti)v

Jänner, ift feine Sterelje: bie Saunen beb SÖctbeb ftnb ntd)t feiten letjt*
ltd) ihr ©ehret nad) ©d)omtttg! 97id)t immer wirb fte erhört; ber 9)?aitit
tobt

,
,ld

> nu^ Gflfohol ift SBatcr vieler Äinbcr) unb bie gebunbette grau
wup ben ÄaninchenffaH etablieren, ©te wirb um % Seben gebracht.

d)
Ötbt aud

> Männer, bie attb Siebe su ihrem Sßeibe, bab fte ftd)

8 *
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erhalten möd)tcn — ftatt eb im SQBirbet etneb mtüberfefybaren J?aubl)alteb

alb Äinbermutter perfönltd) etnjubüffen ober eb frühzeitig an ben grauen#

(eiben abwelfett zu fel)en —, in heiligem Verftel)en mit bem ?ebeitbfame*

raben (Sntl)a(tfamfeit üben. Dtefer fettene Sppub non ©l)e i)at (eine

Beglaubigung an feiner eigentümlichen ©d)önl)ett. ‘tD?eufd)enef)e ift Ver*

ebelung ber ©d)öpfttttg, mit bem 3 iel ber Freiheit im ©etfte burd) bie

gegenfeitige (Erlöfung ber hatten in ber £tebe. (Sl)en mit lauter offenen

iüten ftnb eine Volfbfüd)e; glüdlid)e (Sl)en hegen ein 2nierl)eiltgfteb mit

einem gewtrften Vorhang. 9öer bie SÖuqetn etneb Bäumet aufbeeft, zer*

ftört ben Baum. 2fn ber falfd)en Intimität jerftören ftd) oft bie (El)en.

2ßir laffen unb ooretnanber gehen . . . unb Perlteren unb babei. ©ewiff,

bie Intimität alb pertrauenbe Eingabe, alb freie ©rfd)ltefnntg ift eine

Kapelle, bereit 2(ltar nur ber SOttfbraud) abbred)en fann. 3 d) meine jene

„Intimität'', bie ber VBeg zur Verachtung ifi. Da laufen bie grauen alb

©nippe für ftd) jufammett unb bie Männer perfammeln fid> am ©tantm*

ttfd), bie neubegrünbete @l)c ift fofort aufgeteilt. Die Sebenbfunff fiunt

barauf, bab g etliche beb 2(lltagb jur (Erfcheinung zu bringen. 28tr

follen unb gegenfeitig reizen unb ahnen, nicht unb um (eben Mretb burd)*

ftchtig machen. 2(d), wenn eb bliebe tote im Anfang, ba fte fid) fd)müdten,

fo oft fte juetttattber gingen . .

.

Manche grauen wollen in ber (Ehe nur bab Äiitb, anbere fud)en mehr

ben SOJattn. Der ©ehret nad) bem Äinbe ohne Dflann ift eine Äinberei.

Die Ätttber bebürfen ber Butter unb beb Vaterb; allein bie 3wattgbel)e

alb lebenblange (Etitel)e garantiert bem Äittbc, roab eb braucht. Doch bie

3toangbel)e in ihrer gegenwärtigen ©eftalt barf nur ein Übergang fein.

Unfere (El)egefe$gebung geht hoffentlich recht halb einfehnetbenben Die*

formen entgegen! Dab el)rwütbtge „Matriarchat ber (El)e utit bet

Übermacht beb DKanneb unb ber Ohnmacht ber grau muff umgewanbelt

merbeit zu einem wirfltcf) zeitgemäßen fokalen Snffitut. (Da^u gehört

u. a. ber geregelte (Etgettbeft'ü ber grau Pont ©elbermerb beb QÄanneb für

ihre freie Verfügung; and) bab Perrottete Kapitel ber Dienftbotcn ift

oon ©runb aub ju reformieren.) Die ©rjiehung ber Äinber gilt ben

Ätttbern; mir erziehen fte für ftd) felbet*, ihre (Eigenart i)t bab 3iel!

©ic (eben itt bie 3ufunft hinein, wir ftn fett in bie Vergangenheit hinab

— fo ntüffen fte ftarf gcntad)t werben unb frei für ihr ?eben. Butter

unb Vater füllen hart unb meid) jugletd) fein, wie bie Duitur 51t all ihren

SBefen ift; fte ntüffen ben Äinbern Fimmel unb (Erbe fein, ©ottne unb

©ewitter. Die Äinber unferer Sage madffen freier unb in manchem Be*

trad)t (burd) beit ©port unb bie öffentliche ©timmung) frtfeher, inbtPt*

bueller, pießeidjt gliirflidjer uttb reicher auf alb manche ©eneratton Por

ihnen; wir ftnb aufmerffanter geworben auf ihre Mt!)d)e uitb gewöhnen eb
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unb ab, atteb bei ben Äinbern über einen Reiften fd)lagett 311 motten. Dorf)

bab fettere 23ilb 3eigt ben ©chatten ber burd) ifyre mad)fenbe 3al)l bebend

lidjcit Äonflifte ber Ättiber mit bem Ceben, jugenblid)e ©elbftmörber finb

eine ©rfdjeinung beb „3al)r()unbertb beb Ätnbeb". ©ab Stab ber 3^it

läft (Td) iticf)t 3urütfbrel)en — fo müffen mir miber(tanbbfäf)igere Reroen

unb anfd)affen unb bab nnb anoertraute SRenfcfyenmaterial fo jubereiten,

bafj eb nid)t beim elften ©tofj umfippt! Unfere jungen unb 5D?äbelb

müffen länger Ätnber bleiben fönnen, fie merben ju früf) 31t jungen Jperren -

unb jungen ©amen ernannt, ©ie nehmen einftmeiien nur an ber fokalen

@()re iljrer ©Itern teil — eine eigene (Sljre fotten fie ficf) erft ermerben. Üöir

(teilen fie im Jjaufe oor fategorifdje 3mperattoe unb nötigen fie, ft'd) an

unb 311 entmicfeln; bie Autorität oerbtnbet ft'd) mit ber greunbfcbaft unb

geljt füll unb langfam in fie über, ©tnnltdje unb geiftige ©r3iel)ungb*

mittel finb an3umenben; mir fotten unfere Äinber aud) fyanbgreiflid) an#

faffen (nidjt oeradjte bie J^aublogif oöttig bab erprobte argumentum
a posteriori, bod) fott ber 21pfel bei ber Rute liegen . . .) unb fie unter

bie 3udjt beugen. Üßenn bie Araber ein Rofj erproben motten, fo jagen

fie mit iljm in bie ÜÖitfte. ©ie meiften 2iere erlafjmen unb merben braoe

21cfergäule. ©ie aber burd) halten, bereu ebleb 23Iut mtrb im ©tamntbaum
meitergefüljrt. 21uf ihnen rufjt bie Hoffnung ber 3ufunft. — Äinber finb

SBefteroberer unb äöeltentbeder; burdj unfere 311 menig inbiotbuette ©r*
3iel)ung treiben mir ihnen iljre Bftlidje Urfprünglidjfeit 3umetlen aub. ©ie
meiften S0?enfd)en merben alb Originale geboren unb fterben alb Kopien.
iÜ?an mufj tnit ben Äinbern nicht nur flein fein motten (bab oerfteljen bie

meiften Mütter), fonbern aud) mit il)nen grott merben motten — ba per*
fagen oiele Mütter, ©ie finb nod) mit il)ren ©ebanfen unb ©orgen bei
ben SÖinbeln, mäl)renb um fie l)erum merbenbe Männer unb grauen ftefeit,

benen fie greunbfdjaft fd)ulben.

©ie 3al)l ber ol)ne ©l)e burd)b £eben gel)enben TObdjen ift grötter alb
em gefunbeb ©emeinmefen fie ertragen biirfte. ©ab aufgenötigte 3ölibat
für bie ?el)rerin unb Beamtin bringt unb bereitb ben $erluft oieler reifer
9)?enfd)en für bie ©l)e, neben ben el)elofen ©iafotttffen unb Tonnen, ©ie
50?äbd)en, bie neben biefen feften ©nippen ol)ne ben J?od)3eitbfd)leier
bleiben, l)aben feine 23emerbuug erhalten ober haben oorf)anbene «Bemerber
abge(el)nt. ©ie meiblid

} en Kräfte autterl)alb ber (Slje im galten Umfrei*
unferer ©efellfdjaf.t ftnb ein unentbehrlicher ©djafc. 3bfen alb ber bid)terifd)e
Anwalt ber „alten Jungfern" l)at mit tiefblicfenber ©pmpatl)ie ft'd) gerabe

J
e,er eljelofen $Mbd)en angenommen unb il)nen ben ©onnenftral)! inbrar Öeflod)ten: er mertet fie alb Regulatoren beb ©l)eglitrfeb, alb heil*

ZI« r? b
i
C ®atten unb bcr «1« tapfere unb gütige

I jenfteunbe. ©ab 2Öeib empfinbet gefd)led)tlid) 3arter alb ber SWann,
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barunt ift feine ?fubwahlmöglid}fett beim ©lücf befcf)ränfter. Die grauen*

berufe, welche ftd) alb ©rfap für bie Ci'he ebettfo jur wtrtfd)aftlid)en, fultu#

reden unb geiftigen Jpebttng beb ©efd)led)teb in Fülle unb mit anbrängenber

©toßfraft öffnen, ftnb teilweife ttod) in ber ^>ertobe beb ©rperimcnteb.

J&ier ftel)t bie Frauenbewegung il>r wettpeqweigteb Qlrbeitbgebict, inbent fie

jebent weiblichen SBefett ©elegcnl)ett fd>afft, für med)anifd)e ober geifttge

Arbeit nad) ben Kräften unb fokalen S0?öglid)feiten i()r eigen 33rot 31t effen.

OI)ne 3ütetfel werben l)itnbert 3al)re öffentlid)er Arbeit an ber LD?afd)tne

beb Fabrtffaaleb, im 23üro, in Jpörfaal unb Laboratorium ben oorhanbenett

weiblichen Sppttb oerättbertt, ihm neue 3üge einjeidmen — unb oiedetd)t

manchen halben, flachen 9teij beb „^uppenhetmb" ber Vergangenheit burd)

herbe Äräftigfeit unb bewußte ©elbftftd)erl)ett oerbrängett. 2ötr gewahren

bereitb ©puren biefeb Übergangeb. SÖetbe ©efd)led)ter tun gut, ben neuen

2ppub webet* 311 fu^en itod) 31t fliehen.

Freie Liebe alb „©ewiffcnbehe" fept fittltd) l)ad)ftel)enbe 5D?enfd)en

ooraub. Dab S3ebürfnib ift öorhanben, Frenjfen I)at eb in feinem Vornan

Jptlligenlet mit poetifchcr Deutlid)fett alb „3ungweibernot" an einem 33 ei#

fpiel gefd)ilbcrt. 2lnbererfettb haben wir bie ^roftitution — alb ©efd)äftb#

einrichtung beb ©taateb für bie LDMnner gunt ©ebraud) Por ber ©l)e, außer#

halb unb neben ber ©l)e* Die gefedfd)aftltd)e 2(d)tung wie bie Flu'd)t por

bem Ätnbe ftnb ftarfe Jjebel, bie gal>treid>e Frauen von ber ©ewißettbehe

3uritcfl)alten. 21ber biefe ‘EReferoe läßt bie Aufgabe uugelöft: wab wirb

•uidß nur aub ihren gefuttfenen ©efd)led)tbgenofftutten (man fönnte ft'e ihrem

©d)irffal anheimfaden laffen), wab wirb aub ihren eigenen Äinbern, aub

ihren Männern, aub ihnen felbft in ber @()e anb ftatt ber (Sl)e?! Die

„gefd)led)tblofe Luftametfe" mit ihrer Liebe ohne Liebe liefert ber ©taat ben

Scannern, bet aufttterffanter Kontrolle, wie Fletfd)ware tridßnenfrei. 2lb#

gefel)ett Pon bem unentwirrbaren Ättäucl pon VBtberfprüchen in ber ß'ro#

ftitution ift fte jebenfadb bie Urfad)e, baß fo oiele Männer frauf in bie

©he fomnten; inbent fte ihre Frauen fejued Perfeud)en, Pergiften fte bie

97ad)foiitmenfd)aft unb jerftören ©efunbljeit unb 5öürbc ber Frau, Die

^roftitution ift nicht ju bewältigen burd) Äafernierung in beftimmten

SBorbedfhraßen. 2lucf) mit fittlidjem ^athob fomnten wir nid)t weit — bab

weiblid)e SQBcfett würbe, and) wenn eb gefedfd)aftbfäl)ig bliebe bei ber fättf#

(id)eu Liebe wie ber SJttantt, bod) alb Dirne ftufeit; tiefe 9taturunterfd)iebe

jwifchen betben ©efd)led)tern bebingett bab. Der SRaittt fann ftd) felbft feft#

halten unb burchftnben trop ge(egentlid)cr ^rofKtution — fo wenig fte il)n

ehrt unb hebt; beb VBeibeb Äraft unb ©d)ttp ruhen in feiner inbiPtbueö

orientierten ?lrt, adeb ©rottfd)e greift hier in zentrale ©mpfmbungbfreife

ein. 3d) gelange 311 bem prob(ematifd)en ©ebanfen: ftnb wir nicht perpflichtet,

beut gutgeftnnten wetbltdjeit @efd)led)t beit erotifd)ett Verfehl' frei3ugebett (
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$telfeid)t gelingt tfym, auf bcm perfßnlid)en SBegc gehobener freier ?tebe,

bie ilbermütbung ober bod> Burücfbrättgttng ber immer brofyenberen ^rofti?

tution? Die ftatiftifd)en 3tffevn für bie ©tubenten, baß SDitHtär unb anbcre

©nippen reben erfdjrecfenbe ©prad)e; 25000 bititbe Ätttber fyaben bei ber

©eburt in Deutfd)Ianb burd) fejruette Snfeftton ber SDttitter fi'irö £ebett baß

3fugenlid)t etttgebiijjt! 2öte, menn ber junge SDfatnn oor ber ©()e unb and)

ber SERann neben ber ©()e (unter Umftänben) in möglicher $ornt baß „$er*

bältniß" ()aben fonttte? 3ebenfaf(ß märe fo(d)e freie ?iebe baß ffeinere

Übel. Daß meib(id)c ©efd)(ed)t müßte btefe fdmucrtge Aufgabe, unter ber

©emäfyrtutg ber ©efettfcfyaft, burcfyauß tnbtotbttett (Öfen — menn fte überhaupt
ge(ö)t werben fann. Sie recf)tticf>e 2Cnerfennung ber une()elid)en Äinber

für SZamen unb ©rbe mirb befonbere ©djmtertgfetten bereiten, biirfte je?

bod) nid)t baß unübermtttbHdje *£tnberntß btlben. 3ebeß metbltdje äöefen,
baö ftd) fein 2tebeßg(ücf in freier $orm erfd)Iteßt, muß überzeugt bleiben,

bof eß jfted)te auf ©t'beit o()ne entfpred)enbe ^>flid)ten nid)t gibt. S0?an
fd)reit and) nid)t auf bent SEftarft auß, maß baß J?er^ a(ß Heiligtum fennt;
|o(d) perföididier 23eftp fann ben ganzen S0?enfd)en in feinen beften 3it?

fünften aufmecfen unb für baß meitere ?eben — bent PieÜeid)t ©infamfeit
unb ©ntfagung befdneben ift — perffären. Dod) ber ÜÄut 311m ©tiicf per?
binbe ftd) mit ber Demut Por ber ^flid)t. 2Ötr tragen, ©tonn mte £ßeib,
iuöiel Uniform an unß unb in unß — baß 3bea( ift unfere ©elbfterlöfung.
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llnfevc 3 ctt tft an ber 2lrbeit, eine tl)t entfpred)eitbe 2Crt bet üjmgenb#

fultur ju ftitben. 58on btefer neuen unb neuartigen Sugenbfultur auö muß
baö Problem SOhitter unb Ätnber neu burd)bad)t werben.

Die ©ruubsüge btefer neuen 2>ugenbfitltur (affen ftd) bereite flar er#

feinten. ftnb if)rer brei:

i. 3n ihrer S0?etl)obif und bie neue ©qiehung fein eine bisher uner#

hörte öfonomte ber getftigen Kräfte beb .fttnbeb. 2lllc bisherige (Srjiehuitg

war eine ebettfo unerhörte 5öerfd)wenbung an getftigen Kräften. Dtefe

58erfd)wenbttng wirb nunmehr alb unoerantwortltd) entpfunbett unb (eiben#

fd)aftlid) befämpft. Dab ift Nattonaltbmub, gewiß, aber ntd)t Nationalib#

mub aub 2lrmfeligfeit, fonbern Nationalibmub tut ebelften 0tnne ettteb

Jpaflfeb gegen ftnnlofe 58erfchwenbung geiftiger Kräfte überhaupt, nad)bent

bie 9D?enfd)heit erfannt hat, welche ungeheuren Aufgaben nid)t bloß ber

SBelterfennung, fonbern mehr nod) ber Sfßeltgeffaltung ihr ttod) 31 t (Öfen

bleiben, unb itad)bem fte 31 t btefer (Srfenntnib alb $tt einer ftttlicben 58er#

pflid)tung ja gefagt l)at. 0o will bie neue @r$tel)ung feine, and) itid)t

bie gerittgfte geifttge $raft im Äiitbe unwirffant fein, gefchwetge beim oer#

flimmern laffen. Unb fo belaufd)t, beobachtet, burd)forfd)t fte bab Äiitb

ttad) jeber feiner 'Äußerungen, um aub einem völligen SSerftänbntö beb

Ätnbeb beraub bie natürlid>en unb frud)tbarftcn S0?etf)oben für alle bewußte

(Srjtel)ung jtt ftnben. Denn nid)tb 33effereb fanit bie bewußte @r$tehung

fein alb roirffamfte görberin ber eingeborenen (Sntuücflungöbeftrcbungen.

®o liegt in btefer SO?etl)obif, bie junächff fo „rattonaliftifd)" anmutet, ©hr*

furcht ttitb Naturgemäßheit zugleich. 3hre SBirfung aber, wo fte erft ein#

mal poHfommen rein erreicht wirb, fattn ittd)tb ©ertngcreb fein alb bieb:

SO?enfd)en oott einer getftigen llrfprünglid)feit, Neblidjfeit unb Jpochgefmnung,

wie wir fte unb heute überhaupt ttod) nid)t oorftellen föittieit. Nid)t nur

nufer poltttfcheb 2eben — ttitfer gefamteb ©etfteblebcn wirb oott ©rttitb

auf ed)t unb wahrhaftig unb frei werben.

Der spfpchologe, ber mit ber ©abe ettteb wahrhaft grted)ifd)en ©djauenb

beut Ätitbe biefe natürliche SWethobif abgelaufd)t unb fte in ein 0nftem

gebrad)t hat, tft 23ertl)olb Otto.
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2 . 3tt tl)rer @tf)tf tft bte nette @rgiel)uug ein Seben in ber Unbebtngt,

lyett. Die Sttgenb tft oott ftd) aub ganj ttttb gar geneigt ju einer großen

tntb ftrengen Unbebingt()cit im (Sittlichen* ©o barf fte verlangen, aud) in

biefer i()r naturgemäßen Suft ju leben, ©te braud)t alfo etn etgeneb ?eben,

ein 2lbgefd)Ioffenfetn für ftd), in bent bte burd) (junbert lächerliche unb

tttebrtge 9U'tdftd)ten l)tm unb i)ergebogene ©tf)tf ber ©rmad)fenen feine @e,

malt ntef)r hat. Dte Bttgettb miß gut aud) uitbebingt 'gut nennen, unb

fd)Ied)t aud) unbebtngt fd)led)t, unbefümmert um alle „Autoritäten". Unb

fte foll eb tun. ©b ift ihre reinfte unb größte 2ugenb. Die Bugertb mill

aber nid)t nur l)öd)fteb
<

Dled)t, fte mill aud) l)öd)fte Pflicht* ©o gibt ihr

bte ©tf)tf ber neuen ©rgieljung aud) l)ierttt bab l)öd)fte 3H weil eb allein

ber 3ugenb fongenial ift: bie unbebingte Eingabe an bte Aufgabe, ber

$?enfd)I)ett $u bietten. Denn beibeb, bab unbebingte 9led)t unb bie um
bebingte ^3fHd)t, liegen tn ber gerben unb reinen ©trenge ber 3ugenb felber

etngefd)loffen.

Der ^M)tlofopl), ber mte fein gmeiter btefe ©tl)tf ber Ijugenb nadjemp,
futtbett unb fte unb ttt 28orten oott jumeilen marmorner ©d)önl)ett offene

hart hat, ift Dr. ©ttftao ÜBpnefen.

3. Die äußere ©eftaltung biefer neuen 3ugenbeqiel)ung ift nad) bent

SSorljergefagten felbftoerftänblid). SBenn tl)re «0?etl)obif in ihrer lebten

SOBtrfung 311 l)öd)fter intelleftueller 9teblid)feit, tl)re ©tl)tf ju l)öd)fter fitt*

ticher »erpflid)tung gegenüber ber ©efamtf)eit erziehen mW, fo fann ber
äußere Stammen biefeb ©rjtebungbmerfeb nur fein ein 001 t ber 3ugenb
felbftgemollteb ttttb felbftgeftalteteb ©emeinfdjaftblebeit, in bent bte fokale
©runbgeßnnung nicht gelehrt unb nicht gelernt, fonbern gelebt mirb, in
©elbßoerftänblid)feit unb ®ollfommenl)eit. Die ©d)ulgemetnbe, ber ©d)ul,
ftaat jinb bte SBegeidjnüngen für biefeb ©emeinfcfjaftbleben ber Sugenb.
Der ©o^ialpäbagoge, ber ooll innerfter ©lut über biefeb ©emeinfdjaftb*

leben ber Ätnber gefd)t*ieben hat, meil er eb einmal unter geiftigarmen
Ätnbern ()at entfielen unb mtrfett fel)en, ift 3ol)anneb Sang ermann.
Dab finb bte ©runbfä$e, nad) betten bte Sugenb 'fünftigbin

erlogen »erben mtrb.

Dab je&t langfam niebergeljenbe Bettalter ber ftrengften Arbettbteilung
jmtfd)eti1 Sttann unb grau in bent ©inne, baß bte grau bie l)äubltd)e, ber
fann bte außer^ubltd)e Arbeit 31t leiften hatte, fannte unb fennt alb beit
l)auptfad)ltd)en Frager ber ©r^teljnng bie SDtotter. Der »ater fommt alb
et3tel)en|d)e s]>oten3 zeitig ober garmdjt in 23etrad)t, meil er bie Äinber
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benn' b‘^ mit ihnen gufammen lebt tntb

fonbern f ^ ft f° nur *>ei beit proletarifd)en »ätern,
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betm unb gewerblichen STOittelftanb, beim
«eamtenftanb, betm geifhgen Arbeiter. Die heutige ©d)t.(e aber bat eben.



122 Jpitlba 95?aurenbrcd)cr, T)ie neue 2luffaj|ung non 50?utterpftirf>t

ÜD?aria mit bem Ätnbe

SBanbaemälbe aub bem jweiten 3al)rl)unbert in bei

^ribcüla^atafombc ju 9tom

fowentg crjieljcrifc^en

Jöert für bic 3ugenb,

weil fie bab pofittne

fßefen ber^ugenb ent#

Weber gar nid)t fennt

oberebnottfommenmi$*

ad)tet. Unb wo fie ftd)

()ier unb ba ein 9k#

förmdjen beilegt, fo ift

babbeftenfallb eine leife

2fnpaffung an bie 3w
funftbfd)ule , änbert

aber il)ren ©ruitb#

d)arafter nid)t. 2öenn

alfo $ater unb ©d)itle

nur in feljr geringem

9)taf;e erjieljerifdje 2(r#

beit an ber Sugenb

leiften, fo bleibt alb

w t d) t ig ft ev (Srf c ln tngb #

faftor für bie ’üftaffc

nuferer üjwgcnb unb

ganj befottberb ber

elften fjugen^ ,UIV

SWutter übrig.

Äann nun biefe

Butter fo erjieljen, wie bie ©runbfäfce ber neuen Sugenbfultur eb forbern?

X)ie Antwort barauf fanit, gemefen an bem etnjtg juläf|tgen, näntlid)

bem l)öd)ften 93?af;ftabe erfeberiffer 23eeinflu|Tung, nur ein unbebingteb

9Zetn fein. 3d) benfe aber bei biefem mein nid)t an proletarifd^c äkr*

bältniffe, wo bic geiftige unb fittlidje SSerfümmerung ber Sugenb um jo mel)r

nun Jpimmel fd)reit, je weniger fie non beti (Eltern btefer fsugcitb gewollt

unb gewußt wirb, ©onbern id) benfe habet gerabe an bie normalen,

äuferlid) georbneteit, mand)Utal gar behäbigen bürgerlid)cn ^erbältnige.

5lud) ba gilt bab mein in notier llnbebingtl)cit.

Üöcldje SD?etI)obtf l)at biefe Butter? ©ettau bie, bic nad) ben noilnu

flatterten ©runbfäüen bie befte ift, weil fie jeben geiftigen B^ang uer#

meibet: bab ©id)#2eitenlafTen nom geiftigen Sntereffe beb ^tnbeb. SBobet

id) Ijicv nid)t ju beioeifen Ijabc, baß biefeb 3«tcrcffc »Dttfontmcn unb

buvd)fluö jureidjt, bem Äinbc SBelterfenntm* unb äBeltbdb ju ubti«

mittel,t. ®atfiber iefc mm, SSertotb One nad). ®,c OTuttev I)at bien
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bcfte SDtetI)obif
,
menn ffc mit bem ßtnbe Dinge befprtdf, für bie eb ftd)

interefftert; meint fte |ie fo befpridft, baß bab Äinb ntemalb ititgcbnlb obet

mor-alifcfyen SSormuvf oerfpi'trt, aud) menn eb nodpnalb unb immer mteber

fragt; menn fte eb gaitj bem (Seifte beb ilittbeb fetber überläßt, aub

ber ftülle beb il)m ©ebotenen anjuneljmen ober fallen ju laßen, mie eb

feinem jemeiligen 9?af)rungbbebürfntb entfpridjt. Diefe $?etl)obif aber ()at

bie SDtotter nur bebfjalb, meit bab junge Äinb felber fte barauf ßinbrängt,

©ie l)at fte atfo faft immer, ol)ite felber barunt ju rntffen, alfo ol)ne päba#

gogifdje ©inftdf in ihren SQBert. ©elbftoerftänblid) beßinbert biefe Un*

miffenßcit in außerorbentlicßem 50?aße bte $fud)tbarmad)ung btefer S0?etf)obif.

21ber ntöd)te fte fte aud) l)alb ober gan$ im 3nftanbe einer bnnflett Unbe#

muftljeit bitrcbfüßrett — menn fte fte nur überhaupt fonfequent unb tun

bebingt bttrd)fitf)ren fönnte. ©erabe baju aber fehlen ifjr bie mefentlicßen

SSorattbfeputtgen: 23tlbttng unb Seit*

Die 33ilbung ber Mütter jeben ©tanbeb tft heutzutage oon „meib#

ltd)er" 21rt. Dab ift eine 23egetd)itung ber Qualität nad). ©ic befagt,

baß eb bem „metblid)" gebilbeten $Ü?enfd)ett ungeheuer ferner, ttteift

fogar unmöglich ift, alb reifer 9J?enfd) nod) einmal ju lernen, bent

titnerften ©rttttb ttttb Söefen ber Dinge itad)zufpürett. Denn „metbltcfye"

95ilbung ift Oberfläd)enfuItur. Dab 3ntereffe beb Äittbeb aber tft tief#

brtngettb unb non einer fad)ltd)en Unerbittlid)feit. Die SOZutter müßte,

menn fte mtrfttcf) ©qießeritt fetn moflte, nod) einmal ftd) felber getftig nett

aufbatten, oon ©rttttb aub nod) einmal bie Söelt ber Dinge feßett unb be*

greifen lernen. Dazu aber gehört eitte ungeheure ©elbftüberminbuttg ttttb

21rbeit. Unb barunt leiftet fte unter Sanfenben non SD?üttern jemetlb eine.

Die anberen beharren in ihrer „metblid)en" $ulturübertünd)tl)eit ttttb laßen

bab geiftige ?ebett beb Äinbeb um Uttaubbenfbareb jurüdbletbett ober per#

fälfd)t merbett.

9läl)mett mir aber felbft att, bie Q3ereitmilligfeit unter bett füttern, ftd)

felber geifttg 31 t erneuern, märe meitaub oerbretteter, alb fte eb tatfäd)lid)

ift, fo märe ba nod) ein 2Öaf(, an bettt aud) tl)re SSereitmtlUgfeit ftd) jer#

ftoßcn müßte: fte haben feine Seit. Seit aber ift l)ier fo unerläßlid) mie
ber 2Ötfle. Denn um ttod) einmal nttt bem $tnbe geiftig zu mad)fett, bajn

gehört, baß matt 3eit hat, jtt allen Dittgett f)in$ugel)en, bie Dinge lange

5U belaufd)en, mit beit Dittgett zu experimentieren, über bie Dinge grüttb#

(td)e 33üd)er ttad)gttlefen. 21ber bteb aud) nur forbertt, flittgt tote ein
dp 0 1) n auf btc ?D?ittter. 2öol)er bettit foflett fte bie Seit nehmen 31t fold)en

unerhörten 2(ttforberungett? ©te müffett fod)ett, fte müffen ©taub mtfdjett,
fie müffett fdntetbertt, ft’e müffen entlaufen, fte müffen bett Statut bemuttern,
|ie müffett ein metttg ©efelligfcit pflegen, fte müffett bie Äittber orbentlid)
unb fauber halten — furj, fte müffett Jpaubfratt fein! ©tft unb ttod) ein#
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mal unb immer mteber Jpaubfrau — unb bann ju allerlei Ratten fte 3eit

für bie getftige ^flegltd)fett an t(>ren Äinbertt. 2Gab ba übrig bleibt, bab

fel)eit mir tagtäglid) in feiner ganzen erfd)redenben Unzulänglich fett: eb bleibt

faunt ttod) bie jitreid)enbe „(Sebttlb''. 91ur, meil man nid)t in SÜlarf unb

Pfennige untred)nen fann, »ab alleb an geiftigen äöerten im Äinbe unent#

midelt blieb, barum fonnte man btefett 3ußanb fo lange überfel)en. 3lber

nun, mo bie SD?ettfd)l)eit auf allen (Sebietett ftd) aub bem barbarifd)en 3m
ftanbe ergebt, ba fte nur an 91al)rung unb ©d)u^ bad)te, nun ftnb unb

alle ©tnne gefd)ärft für btefe $ermal)rlofuttg, unb nun ift fte unb eben

utierträglid). Darum fann bab fein SSormttrf an bie Mütter fein, baß aud)

fie nur an bie materiellen Pflichten bad)ten bet aller Ätnberersiel)utig, betttt

fte mußten fa juerft unb faft aubfdfteßlid) an btefe bettfen. Unb bretfad)e

(Sl)re bett Sßliitterit, bie bari'tber l)inuub ihren Ätnbertt uitPergeßltd)e (Sin#

brüde für (Seift unb (Sernüt mit^ugeben fällig maren. 91ur bürfen mir

barum aud) fagett: eb ift eine 2atfad)e, baß bie »eitaub meiften 9)lütter

ihren Äinbern n i ct) t bie getftige görberuttg geben föttnen, bie bte Äinber

felber forbern unb bte jtt forbern fte ein 9led)t l)aben.

2öetl alfo bie SDlütter meber bie 93tlbung ttod) bte 3eit f)(iben, bteje

befte 931etl)obif, bte jte nur Pont Ätnbe ju übernehmen braud)ten, aud) um
beirrt burd)gufül)reit , barum ift biefe ganze befte S0?etl)obxf auf bab SDltm

beftmaß il)rer HBtrfung befcforänft. Um fte ganz fruchtbar »erben jtt latJcn,

müßten bie SDlütter felber ganz attberb fein: Pott (Sruttb aub „unmeibltd)"

erlogen unb nid)t mehr Jpaubfrattett.

Unb bte @tl)if biefer SOlütter in ber @rjte()ung? Diefe @tl)if fann nur

aub bem SÖefett il)rer ^Jerfönttd)feit felber fontmett. Dab aber iß 3lb*

hängigfeit. 2fbf)ängigfeit Pott ber gtöbften bi« jur feinften 9luance. 3öo*

bei unb jebod) ber ©treit bari'tber, ob btefe 2fbf)ängigfett Blaturanlage

beb 2öetbeb ober SD?ilieuprobuft ift, nicht aufzuhalten braucht. Die 21b=

hängigfeit unb bab 2Cbl)ängigfettbgefüf)l ftnb heute jebenfaUb gerabe bei

bett füttern, pon betten mir hier fprechen, nämlich bett rechtmäßigen @l)c #

frauen, eine Realität. 3llfo bereit <Srjiel)ung«etl)if fann gar nid)t attberb

fein alb eben eine @tf)if ber 3lbl)ängigfett, ber SBebingtheit, beb Änpaffen«,

beb SaPterenb, beb 23er$td)tenb. 2Ötr mißen cb alle, baß eb immer bte

'üOlütter ftnb, bie bäntpfett, befd)»id)tigeit, oertufdmn, gügeltt, tabelit, nörgeln,

bie „moralifch" rebett, bie auf bie SEränenbrüfen brüdett, bie sunt „Schämen"

aufmuntern. Unb baß eb mteber bie SOlütter ftnb, bte immer bangen um

bab 3((ltäglid)e, bte foPtel Pont (Selbe rebett, bte fo fel)r auf bett (Sinbrud

bet attberett ad)teti lehren. (Semiß, ber Ü>ater rebet bei bett älteren ^itt>

bern aud) juPtel Pott ihrem fpäteren „gortfommen" unb »ab ba^u gehört.

3lber bie Sßlutter hätte eb bod) in ihrer ©emalt gehabt, bett Ätnbertt fd)ott

pon erfter Sugenb l)cr il)vc herbe unb Ijeiltge ©d)önl)cit ber „Unbebingt*
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31t erhalten, ©tatt beffen I)at fte ihnen immer bie tl)nen feinbltd)fte,

metl unttatürltchfle, ©tl)tf aufgebrängt. ©te f>at bie Äinber um tf)re eigene

(5 tl)if betrogen. Die TOtter müßten erfl: felber bie SD?ögIirf)feit 31m U n*

bebingtl)eit I)aben, el)e fte bem Ätnbe ftttlid) ebenbürtig fein fönnen.

Der äußere 9tal)mett, in bem bie mütterliche ©Ziehung ft cf) ool^ieht, tft

bie Jpauöfanttlie. 3ft fte bie fokale @emetnfcf)aft, bie burd) ©elbfttcitig*

feit 31t fo^ialer ©ejtnnung ersteht? 9Zetn — fo tnbrünfttg e6 bie ntetften

glaubett uttb behaupten. Dtefer ©emeinfchaft fel)lt fd)on bte erfte Vorauf
fe^ttng bafi'tr, baf baö Ätttb ftd) für fte oerantmortltd) fül)le: fte wirb aud)
itid)t tm ffetnften 00m Ätnbe mitgeflaltet ttnb mitbeftimmt. ©onbern fte

nürb burdjattS befttmmt oon bett Angelegenheiten ber tn tl)r oeretnigten
©rmad)fenen: oott ben 2frbett$oerf)ältniffen beö VaterS, oon ber mehr,
meift aber mentger 3uretd)enben Jpauöfrauentntelltge^ ber Butter unb oon
bem tmnter fühlbaren Dienftbotenproblem. DaS Ätnb l>at auf bie ©entern*
fcbaft aud) nid)t ben geringen bireften unb affinen ©tnfluf, oielmehr
mtrb- e$ i()r nur gatt3 äußerlich, ntetfienö aber al$ n)ol)lentpfuttbene ©törung
elnjufitgen oerfud)t. Llttfer heutiges ^attölebett mit burcfjmeg ftäbtifcf)ent
©runbdjarafter tft eben abfolut nicht mehr eine Drganifation mit ber
Jpauptfunftion ber ©Ziehung ber Äinber, maS in allen ©inself)etten nach*
3umetfen aber nur in einem 23uche möglich ift. SebenfaUS fehlt bem Ätnbe
jeber Anlaß, ftd) mttbefttmmenb an biefer ©enteinfd)aft oerantmortltd) 31t

fühlen. Damit aber fehlt bte unbebingte Veräußerung aller fo3ialen ©r*
3tehung. Daneben mW e£ mentg befagen, baß ba$ Äinb burd) «Sorte

l
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mUn^b

?
d)en SU fü^aIcr ® e^nnun9 r foll helfen 31t 9tü*

|td)t unb Jptlfäberettfchaft, angehalten mtrb. Denn e$ jtnb eben nur Vßorte
betten bte ©roßen felber burd) il)r Jpanbeln meift aud) nod) bett fettenBcx nehmen, namltch bte Verpflichtung ber ©egenfeitigfeit. ©te oerlangen
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ö°" ben Ätnb
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1 ba$ bie nW ftören, nicht unfreunbltd) auffahren,
baf fte banfbar, aufmerffam unb hilfsbereit ftnb - aber fte felbet fühlenfetneSmegg bte Verpflichtung, immer ttnb immer höflich, 3artfül)lenb banf*
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> 9egen bte Ätnber 311 fein. Unb ift eS
otelletd)t ootbtlbltd), baß ber Vater 001t ber «Dtotter felber mit ber «Satte ber

et eg t )fett umhüllt mtrb ttnb ftd) gleid^eitig unleugbare SKücfftchtSlofta*

oerädttHW^^ ^ ^ ^ "®affeniun9c" eine fo außdjließlid)
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Soweit, fonbern baö ift eine nad)wetöbare Sftotwenbigfett. ©ie muß nur
felber and) el)rltd) unb S0?utter genug fein, um baö ein^ufe()en. Die @rjtei)er,
bte unfere 3 eit forbert unb bt*aud)t, müffen fein: i. 9>ft)d)ologen unb 2. Un*
abhängige. Denn nur bie PoHfomntene (5tnfid)t in bie *J>ft)d)ologte beö
-Uinbeö gibt bie richtige $ttetl)obtf, unb nur bie unbebingte Unabhängig?
feit fann and) ben (Srmachfenett ttod) befähigen, mit bei* 3ugenb in ber
gleichen reinen Höhenluft bei* Unbebingtheit ftd) 311 haften. ©oldje @r?
Steher fömten S0?änner unb grauen fein. 2lber unter ben grauen werben
fie erft bann nicht mehr etwaö gan3 ©elteneö fein, wenn bie grauen felber

uon ©runb auf attberö erregen fein werben. Unb bie gönn beö ?ebenö,
in bent biefe Sugenberjiehung ftd) polfyieht, wirb fein baö gugenbheim,
tuo bie gugettb ganj unter ftd), nur nad) Sletfegraben 31t perfd)tebetten

©piet? unb 2lrbeitögemeinf|)aftett gefonbert, ben gatten Dag btö 311m

geterabenb bei* (Sftern lebt. Daö ift nur bie für3efte Sufamtnenfafjung
befTen, worauf heute unfere gefamte ©djulreformarbcit auöläuft.

Dtefe neue gugenbeqtehung wirb 3Wetfelloö ein lieucö $8erl)ältntö. ber
sD?utter 31t ihren Ätnbern fd)affett. Die SDUttter wirb babei oerlteren unb
gewinnen.

2öaö fte pretögebett muff, ift bieö:

1. bie (Sitelfeit, baß bie Jbittber bei ihr, weil fte bte SDhitter ift, am
befteit aufgehoben feien, ©elbftPerftänblid) gehört baö $inb ber erften

S0?onate uitbcbiitgt 3ttr S0?utter, unb baö wirb iinö in 3ufunft ttod) Piel

felbftoerftänbltdjer fein; bettn bann wirb eine SJhitterfchaftSPerftcherung baö

and) wtrtfd)aft(id) ermöglichen. 3lber baö feiner langfattt bewußt werbettbe

Ätnb gebeti)t aut beften bet bent, ber feine (SntwidlungSgefefce, feine spfpdje

am beften yerfteht unb ad)tet.

2. ben Srrtum, baff ber mittterlid)e (Einfluß auf bie Ätttber ftd) nur

geltenb tuadjen föntte, wenn bie Jbtitber ben gatt3ett Dag unb febett Dag
um bte Butter feien. Dtefe 2(rt ber bisherigen (Sqiehuttg, baß bie ittS

Jpauö gebannte S0?uttcr and) 3ugletd) immer bte Äittbet* um ftd) hat, war

nur eben bie btlltgfte, äußerlich gefehlt, ttttb war ted)itifd) bie eiitfad)fte.

2öeil wir yon einer befferett nid)t wußten ober nid)t wißen wollten, fo

galt fte uitö alS bte befte. 3fber bte bent @elbe ttad) billigfte unb primi*

tiyfte gornt bei* (Sqtehung tft ttnö heute nid)t mehr bie befte. ?fud) ber

mütterliche Einfluß tft ttid)t mehr eine ©ad)e ber Quantität, fonbern nur

ttod) ber Qualität. 9 itd)t bte gi'tlle ber ©tuttben tft bei btefent Umgang

baS @ntfd)eibenbe, fonbern bteS, baß bie ©tunben oöKtg frei ftttb Pott

anberett ©efchäften. Daß ein Detl ber %eit ber SD?utter bett Äittbertt reft*

loS unb unbebingt gehöre, ntad)t biefe 3 eit wertPoH. Dem mütterlichen

(Sinfluß wirb an 3eitlid)er 2fu$bef)nuitg genommen; aber an Sntenfität unb

2ßud)t fann er babei nur gewinnen.
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46 3 ofcpf) be Songueil (1730— 1792), «SÄütterltcf)e 3ücf)ttgung

9tad) einem ©cntälbc von ©t. 2Tufm)

3. bie Unbefd)etbenl)ett, ftd) befonbere 23 eftpanfpri'td)e an baö Ätnb *bet=

julegen, metl fte geboren ()at. Üötr erlernten ()citt überhaupt ittdff mel)r

3led)te an, bte an einen ber ©eburt gebunben ftttb. Unb ntdff etn#

mal befonberb fchmerjettä# ober frenbereid)e llmftänbe einer (Geburt änbern

baran etma$, benn fie gehören in bab Äapitel üon ber ?iebe jmtfd)en

$J?aitit unb $rau, nid)t aber in ba£ Problem SOZutter unb Äinber. 2(ber

bulbet unfer ©efülff fd)on längft nid)t me()r and) nur bett ©ebattfen eiltet

33eftpred)te6 be£ einen (hatten am anberen, fo ntüffen nun mir Mütter

nod) roeiter lernen, and) ben ©ebanfett an ein 23orred)t auf unfere Äinbcr

fahren 31t (affen. Die Butter hat burcffmeg feine ‘Dvedffe, fonbern nur

^*flid)ten an ihren Äinbern, unb fte f0 ft ihrem ©dffcffal aitfb tiefffe battf*

bar fein, meint e£ fte in ben ©tanb gcfept ^at, btefe Pflichten reffloö 31t

erfüllen. Denn einzig attä btefer ffrengffen ^Pflichterfüllung herauf barf
|ie — nicht im gertngffeit eiltet 2litred)te3 — mol)l aber ber ©emißhett ftd)

tröften, baß ihre Äinber i()f einmal in ber 9ieife unb SHücferinnerung frei#

8



128 »ft u Iba $)?aurcitbrcd)cr, Dte neue 2(uffaffung non 9)?utterpfüd)t

willig fdjenfett, waö bod) nie 31t et^wingen tft: bte (S()rfurd)t oor ihrer ed)ten

SD?ittterIicf)feit.

(Gewinnen aber wirb bte S0?uttcr in bem neuen Ü8erl)älttitö ju ben Äin*

bern bteö: eine fd)uIblofe greube, eine reine 5üf?enfd)tid)feit
/
, eine eble

Diftans unb bie 5D?ögIid)!eit ber Pflichterfüllung an allen Ätttbern.

(Sine fd)ulblofe greube. Üßenn bie Butter heute ftd) ben Ätnbern fo

wtbiitett wollte, wie eö notwenbig wäre, fo müßte fte entweber ben .ftattö*

halt oollftänbtg »erttad)läfjtgen, ober fte müßte ben SCftantt in einem um
erhörten SD?aße 311m (Gelbocrbteitett antreiben. Dtefe Äonfltlte entftehen

nur beöhalb fo feiten, weil bie 99?ütter non eigener (Sqiehung l) e? in erfter

2tnte »ftauöfrauen ft'nb, unb weit bte Scanner non ihren grauen mit aller

23eftimmtheit nerlangen, baß baö non ihnen nerbtente (Gelb für alle 33ebürf*

nitfe ber gamtlte sttreid)eit muß. 2öaö in betben gälten heißt: bte Ätttber*

fultur muß jurüdftehen, weil immer erft einmal alle grob äußerltd)en unb

!örperltd)en 2lttfprüd)e geftült werben müffen. Unb eben babttrd) entflieht

gerabe bet ben beften SOUittern ein immer bohrenbeö ©d)ulbgefül)l. ©te

fel)en fcl)r wol)l, waö alles fte in ber Äinbererjtehuttg unterlaffen müffen,

bloß weil tl)re Mittel weitaus geringer ft'ttb als ihre (Stitft'd)t unb ihr

äöitttfd), ben Äinbern baS 23 efte 31t bieten. Sh** gveube an ben Äinbern

hat fo immer einen fernerjltch #reftgnterenben Unterton. Unb ft'ttb bann

bie Ätnber bttrd) l)unbert Äoitjefftotten bod) fchließlid) einigermaßen er*

freulid) emporgebracf)t: bttrd) wteoiele unüerl)ältntöntäßtge Opfer an

mütterlichen (Sigenwerten ift and) btefeS Uitjulängltche nod) erlauft! 3 )t

aber bie ©d)utb gegen ftd) felber uid)t aud) ©d)ulb? 2llle biefe fd)ttlb*

oolle Unbefriebigthett foll nun fd)ttlblofe grcttbe werben! Seber 53 lic!

auf bte Ätnber ift eine reine greube, betttt fte wad)fen heran in 3u#

ftäilben, bie if)re glücflid)fte (Sntwtcflung ftchern. 3ebe ©tunbe mit bem

hatten oerlebt, ift ein fd)ulblofcS (Glücf. 3ebe $}<ül)e unb Arbeit beS

SageS wirb ftttnöoll unb geheiligt im 2lttblicf ber grüd)te, bie ße fo

reich an ben Ätnbern trägt. Butter fein bann enblid) voll glücf*

lieber greube fein.

(Sine reine $?enfd)lid)feit. Die Mütter üon heute fönnen gar nicht ein

rein menfd)lid)*natürltd)cS 23erl)ältntS 311 ihren Äinbent haben, ^ie ftttb

bie eiligen, fparettben, forgettbett unb nörgelttbett .ftauSfrauen, unb ihre

Sttitber ft'ttb ihnen ein immer mieberl)olter Qlttlaß 31t Arbeit, jtt 2lrger, 31t

©orge unb beftenfallS eine teuer erfaufte (Genugtuung. Unb umgefehrt:

bas'^tub ift bttrd) fo oicle 2(bl)ängigfeiten, bie bte müttcrlid)c ©enti*

mcntalität ttod) gerne uerntehrt, to ftarf auf bie Sßhitter angewiefen, baß

eitt 93erl)ältntö unbefangener ttttb hetjll^er ?0?ettfchlid)feit launt 3wi|d)ctt

ihnen befte()t. (SS ift ein 3wccfocrl)ältniS, ein ?lbhängtgfcitSoerl)älmiS,

jebcnfallö ein inbirefteS. Unb nun fallen alle 3wecfe unb 3lbl)ängigletten
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fort, unb eb wirb ein 23unb oon teufet) 311 9ttenfd), oon Steife 31t Sugenb,

oon ßamerab 31t Äamcrab. ©in reiner, ftol^er, inniger 23unb.

@ine ebfe Difton$. Darüber nid 31 t fagen ift unnüjj. Unfere heutigen

«Kütter ahnen nod) nid)t, weld)eb ©lücf unb welche Erhabenheit für SHutter

unb Äinber in foldjer Difianj liegen, ©ie ftnb nod) wie gefeffelt an if>re

Äinber. Unb wenn fte ft'd) einmal freimad)ten, fo gefdjah’b otelleidf in

Übcvmübung ober aub $ranfl)ett ober anberm äußern 3umng. Unb fd)on

ba fpürten fte beit ©egen einer Dtftan$. 2fber btefe Diftan^ um beb

2Öol)leb ber Äinber willen ift bamit unoergletd)bar. Denn fte ift 2Btlle

unb ©roße. Unb ttod) nie ()aben fold)e Jpanblungen ben 5ttenfd)en elenber

ober fd)led)ter gemad)t. 3fber foldjeb eble ©lüd müffen bie SD?ütter erft

einmal erleben; man faittt eb ihnen anberb nicht jur 2lnfd)auttng bringen.

Unb enbliri) bie SO?öglid)feit ber Pflichterfüllung an allen Äinbertt. Q3ib#

l)er war eb fo, baß bie SDZutter nod) gerabe eben 3eit fanb, ft'd) mit bent

erften Äinbe pfleglid) 3U befd)äftigen, etn gattj fletn wenig — otelleidf —
aud) ttod) mit bent jwetten. 3lber fd)on bab britte unb erft red)t jebeb

wettere $tnb mußten „oon felber l)erattwad)fen", wie man fo leid)tl)in

fagt. Dab war freilid) im ©inne ber heutigen ?ebenbprajtb „Äantpf
umb Dafettt" etn Vorteil, nämlich ber einer ri'tcfft'dfblofen ©elbftbel)auptung,

ba niemanb fonft beit kleinen Sted)t oerfdjaffte. 2lber eine Erstehung
war bab nid)t. 2Öir müffen aber eine 3ugenber$tef)ung finben, bie jebem

einzelnen Äinbe fein tnbtütbueUeb 3ied)t auf EntwicHung fid>ert, ohne baß
wir bab 3tueiftnber# ober gar Einfinbfpftem in Erwägung 31t jtehen braud)en.
Denn bab barf unbebittgt nur ein Übergangbübel fein. Dab Sugenb#
heim fd)afft btefe SD?ögltd)fett, tnbem eb jebem Ätttbe, ob eb tttttt erft# ober
oiertgeboreneb ift, feine inbiPtbuette pfpd)ofogifd)e 2Öertung unb 23ead)tung
gibt, Eb wirb enbgültig aufräumen mit ber üblen $anulieneinrid)tung,
baß bie jüngeren Ätnber unter ben älteren unb bie älteren unter ben
jüngeren leiben müffen, weil il)re ganj perfd)iebenen 2fnfpritd)e körperlicher
unb geiftiger Äultur nid)t gleid) 3 eitig oon einer Butter, unb nod) ba^tt
einer JpaubfrawSflutter, befriebigt werben fönnen. Unb bab SDtutterheq,
bent alle Ätttbe gleid) lieb unb foftbar ftnb, wirb aufatmen fönnen in ber
©ewißheit, baß fettteb Pott ihnen meljr benachteiligt wirb an tnbtPtbueller
2Öad)btumbmöglid)feit.

©0 wirb im wefentlidjen bab neue «Berl)ältnib ber Butter 31t ihren
,nbern ft'd) geftaltcn. 2lber mag eb aud) in Einjelhetten anberb fein,

etnb ift gewiß: für bie Butter bebeutet eb eine ftrenge unb große 3lttf#
gäbe. 3hre Perfönlid)feit muß ft'd) weit über ihr Ijeutigeb 9Uoeau hinaub
perebeln, tl)re ?etfhingbfäl)igfeit alb arbeitenber SD?enfch ber ©efamtheitmup ftd) wett über ihr heutigeb unqualifoierteb Jpaubmuttertum feigem.
3lnberb fann fte nid)t befielen Por Äinbern, bie Pott frül) an felbfänbig,

©dirribcr, ÜJiuttcrfdiaft
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ftmff, unbebtitgt unb im ©bien lebenb, bann bie Gingen prüfeitb nnb oen
gleicfyenb and) über fte gel>en laßen. ©b wirb ©ad)e tl)rer Mutterliebe

unb tl)reb Mutterwillenb fein, fid) vor bent ftreitgett 23 lttfe ber Äinber jtt

behaupten. 2(ber wer fagt beim, baß bie SSerefyrung nnferer Äittber ein

©ut fei, um bab wir ittd)t fdjwer 31t arbeiten hätten? 3 ft eb wo()l ge*

ringer alb bie £iebe beb ©atten, bab gute ©ewigen, bie 2fd)tung anberer,

bab äußere gortfomnien? greifen wir unb gli'tcfltdj, baß bie ©ntwtcf*

hing unb beruft, neue ftttlid)e SBerte unb ©efi'tl)le 31t fd)affen auf einem

©ebicte, bab unb für ©mtgfeiteit unoeränberlid) fd)teit.

©ab afleb bebeutet bie neue 3ugeiiber3tel)ung für bie Mutter. Unb für

beit 33ater? ©icfer 33ater I)at, wie bie 33erl)ältniffe beute ftnb, offenbar

nur 311 gewinnen: er wirb gerabe burd) bab 3ugenbl)etm erft wieber 31t

bent ©li'tcf fommeit, mit feinen Ätttberit 31t leben. Unb 3War fo: mit ber

Reform ber 3itgenber3tel)uiig muß bie Reform beb 3ÖoI)neitb intenfwer

werben, ©iefeb 3«genbbetnt famt nur gebeten braußen vor ber ©tabt,

in üöalb unb ©rün, unb eb wirb umfrän^t fein oott beit ©ärteit ber eher*

ltd)ett 2BoI)itI)äufer. ©ie ©tabt aber wirb 2frbeitbplafc für 33a ter unb

Mutter, mit fdptellfter 93erbinbung 31t ben Hßobnftätten. ©b muß aber

and) bie Bewegung ntd)t nur auf 33erfür3ititg, fottbent and) auf 3»*

fainmettleguitg ber 2frbettb3ett mit oorwärtb gebrängt werben. Unb bann

bat and) eitblid) ber SSater wieber 3ctt unb Freiheit, ftd) ber Ätitber

lid) 31t freuen. Unb ba bie grau oollermerbenbc 2frbettbfraft fein wirb,

fo fd)Wtitbet aud) ber bunfelfte ©djatten 001t feinem 9SaterF>ev3en : bie

ftänbige wirtfd)aftlid)e 23efümmerttib um biefe Ätitbcr.

©b geftaltet ftd) fo eine gang neue gönn beb ganttltenlebenb: btegcier*

ab enb gern etitfdja ft. Jptnter ool(brad)teiit Sagewerfe, 3itr guten, alten

beutfd)eit 33efper3 eit, läutet für alle bie traulid>e ©lode 3ur ganttlieitfeter.

Hub SSater, Mutter unb Äinber fantmein ftd) im eigenen Jpeint, jeber reid)

an ©rlebtent, jeber ftol3 Pon froljer Arbeit, jeber frei 311 fröljlidjer 23 e*

fd)au(td)feit unb ©r()oluitg. Unb ba follteit ntd)t nette ©efüljle ber inntgften

3ufammenge()örigfeit wadjfen föititeit? ©a ttid)t ©titbrücfe oott Uitoer*

gäitglidjfett von ben ©Itent au bie Äinber vermittelt werben foniteit? ©a
nid)t jeber famtltale Snbtvibualtbntub fein 3ied)t (jabett bürfeit? Unb ba

nid)t jebcit 3fbeitb neu bie Kräfte geftä()It werben 31t freubtger Arbeit im

©teufte unb 311111 2BoI)Ie ber ©efanttbeit?

©0 fontmt bie neue 3ugenber3tel)uitg mit allen ihren 23oraubfe(jungen

unb Äonfequenaen auf nid)tö ©eriitgereb bhntitb alb bieb: gait3 neue

gönnen 31t bebtngen für bab engftc menfd)Itd)e ©emeiitfdjaftbleben, nad)*

bent bab weitere, wie cb fid) in ben öfoitontifd)en, fatalen unb politifdjen

©eftaltungen wiberfpiegclt, bercitb Ptelfad) neue gormcit gcfuitbcn bat.

©eittt barüber müffeit wir unb flar werben: mit bent ©intritt ber grauen in
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ben ooIfämirtfd)afttid)en ^ri\$e$ ber Differentiation ber Arbeit (9ttü Iler*?per)

ift bic alte Sageöfamilte gefprengt, fo frampf()aft=begeiftert and) «tele nod)

an i()r I)enun$ufli<fen ocrfudjen. ©0 tragen nur mutig ifyre krümmer ab

unb Reifen bemüht einer neuen, reiferen, innigeren unb untrbtgeren, fit 13

fokalen $orm ant> ?id)t ber ©efd)id)te.

SQBerbeti bie SOiütter bie Septett fein, bie btefe n>eftgefd)id)tlid)e Aufgabe
begreifen? Dann mirb ba3 9teformationbmerf ber (Sr^iefitng gegen fte

«ottbrad)t merbcn — aber «of(brad)t merben muff e£.

47 5rib «Olt ll()be, S0?utter unb $inb (um 1895 )
granffuvt a. 9)?., Sßl ©olbfcbmibt & (5o.
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Die &)C
tl)ve ©ntmicflung unb SXefornt unter beut ©eftd)töpunft beö mirt*

fd)aftlid)en unb fultürltchen F>>rtfd)rittö unb bcr 9taffeitf)9giene

93on Dr. jj. 90HHler*£per, S0?üncj)en

UÖcnn nur für bte ©ntmtcf(ungögefd)id)te ber (£I)e etn miffenfd)aftlid)e$

SSerftänbniö gemimten motten, fo müffen mir fie in ihrem 3nfammetn
hang mit ber gefamten Äulturentmirffung ju erfaffen fud)en. Denn bte

Untmanblungen bte bte @()e feit ben elften Anfängen ber Kultur burd)*

(aufett ()at, ft'ttb oerurfacht burd) bte SSeränberungen auf anberett Kultur#

gebieten, ganz befonberö j. 95. burd) bte $ortfd)ritte ber 28trtfd)aft, bcr

poltttfd)en 3uftättbe, ber Religion, ber SDforal, ber ^anttite ufm. ©ine aud)

itod) fo ausführliche monograpl)tfd)e 93el)attblung, bte bie ©l)e attö biefent

großen Äattfalgemebe fiinftlid) l)erauöfd)netbet, fantt mo()l alö Material*

fainmlung fd)ätjbar fein, für baö fo^tologifdje SSerfiänbntö aber märe fte

unfruchtbar unb mertloö.

©oziologtfd) genommen gehört nun bie (Sh? Zu berjentgeit (Gruppe oon

©rfcheinungeit, bte auf bte Fortpflanzung beb SD?enfd)engefd)Ied)tö, auf bte

2irterl)altung abztelett unb bereit midfigfte bie folgenbett ftitb: £iebe, Flauen#

crmcrbung, ©l)e, fo^iale ©tettung ber F™u, Sfantilie, 3ud)tmal)I, Erziehung,

(Erbfolge, ©tettung beö 2llterö, 23ermanbtfcf)aft, Jpetratöorbnungen ufm.;

alle biefe ©tfdjeinungen begreifen mir unter ber 23ezeid)nung „©etteoitomie"

Zttfammen.

Die ©eneonomte ift nun mteber nur ein Deil bcö gefamten Kultur#

gebietet, beffett midfigfte 2etle ftnb: i. Öfottomte, 2. ©eiteonontie, 3. ©taat,

4. ©prad)e, SBiffen unb ©lauben, 5. SWoral ttttb ?Hed) t,
6 . Äunft. — S0?it

ber ©ntmicflung aller btefer jhtlturerfdjetnungen ftc()t bte ©ntmicflung bcr

©l)e in einem mehr ober mentger engen 3ufammenhang; felbftocrftänblid)

föntten im bahnten btefer ©fizz* nur bie midftgften ber genannten 3n ;

famntenhänge in betracht gezogen merben. 53eoor mir nun bie ©cfd)id)tc

ber ©l)e felbftbel)anbeln, mtrb eö vorteilhaft fein, zuitächft einen orientierenben

Überbltcf zu geben über bte ©ntmicflung, bie bte ©eneottomic alö ein

©anzeö genommen I>at. Dicfer Verlauf läßt jtd) in folgcitbe ©pochen unb

fMjafett einteileit:
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1 . bte Urzeit,

t 2 . bte fri't f>t»erroanb tfd) aftlid) e,

I. (Spod)e:
|

3 . bte I)od)«ermanbtfd)aftlid)e,

( 4 . bte fpät«ermanbtfd)aftlicf)e,

II. (Spod)e: •

III. (£pod)e:
J

5 . bie fritl)famtltale,

6 . bte i)od)fanttltale,

7 . bte fpätfamiliale,

8 . bte frülßttbiutbuale ^M)afe

©elbßüerßänbltd) iß btefe Einteilung ntdß balßn 311 «erßeljen, baß in

ben «erfdßebeiten Epocßett nur ein etn^tge^ Organtfattonöprtnjtp «orßanbett

gcmefen fei; «telnteßr foß bamit gemeint fein, baß ttt ber evßen Epod)e

bte Vermanbtfcßaft, in ber jetten bte gamilte, in ber brüten ba$ fatale

üjnbtotbuum neben bett beibett attberen alb oorfyerrfcßenb ju be#

trachten tß.

Durd) aße btefe ^()afen ßaben mir nun bte ©efdßdße ber El)e in aller Ätfae

ju «erfolgen uttb bie mtdßtgßen Urfacßen tfyrer Ummattbluttgen aufsuseigen.

Die Urzeit

23tb in bte neuere 3 eit mar, mol)l auf ©rttitb ber bibltfd)ett Gfaälßttng,

bie 31nftd)t allgemein «erbrettet, baß ber Sßlenfd) 31t ben monogamen @e*

fd)öpfen gehöre uttb «ott 31nfattg an, b. 1). „fett 21bam uttb E«a", uttb 31t

allen 3eüen, mit 21ubttaf)me einiger Verirrungen, in Etttefye gelebt l)abe.

£)tefe 31nnal)me iß bttrd) bte Völferfuttbe miberlegt morben. Sieben ber

Monogamie fomnten beim Sßlenfcßen faß aße überhaupt benfbaren E()e*

formen «or; nämlid) bte ^olpgpnte, b. 1). bte El)e ettteb Stöanneb mit

mehreren grauen (bie attb beut 311ten Seßament aßgeniein befamtt iß),

bann bie ^olpanbrie, b. 1). bie El)e einer grau mit mehreren Männern,

bie befonberb bei inbifd)ett Vodern gefuttben mtrb, aber aud) fottß ttt faß

aßen ÜÖeltteilen t()re einzelnen Slepräfentanten ()at; ferner bie El)e mehrerer

grauen uttb mehrerer SDMnner, bte ©ritppettefye, bte fd)on Eäfar bei ben

alten 95rttanniern befd)rteb uttb auf bte man ttt ttnferer 3 ett mtebcr ttt

21uftralien, Ofttnbten, Ozeanien geßoßett iß. ©dßießltd) fomnten fogar

1

3uftänbe «or, bte ber spromibfuität, b. 1). beut fd)ranfettlofett ©efdßedßb*
«erfel)r, «ermanbt ftnb, fo 3 . 35. bte fogenannte „2Öetbergemeinfd)aft ber

Un«erl)eiratetcn", bte „geßpromibfuität" uft«. Uttb mettti mir außerbent

I

bte fejueßen ©itten ber tnetßen Slaturoölfer ttt 33etradß 3iel)ett, fo fatttt

e$ feinem 3metfel unterliegen, baß ber SDIeitfd) «ott Statur polpgant iß
uttb baß bie Steigung 3 ur Sttoitogantte alb eine fpäte Äitltur#
errungenfd)aft aufgefaßt merbett muß.
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©bettfo jtdjer mttg man annefymen, ba$ ber S0?cnfd) Pott 9?atur ein

fo^iale^ @cfd)öpf ift. Denn ganj abgefefyen baüott, ba$ aud) in ben

itufrud)rbarften ©egenben, mo bie 9?al)rung£fud)e gur Berfplitterung brängt,

bie S0?enfd)en nirgenbö in getrennten @onberfamtlien, fonbent überall in

@efellfd)aftcn leben, fo bemetft bie eine Satfadje ber ® p r a d) c fd)on für

ftd) allein ben fokalen Urfprung be£ 5D?enfd)en. Die ©prad)e, mie bie

Kultur, famt nur in einer gefel(fd)aftlid)en 9\a|fe, nid)t in vereinzelten

Familien entftanben fein. Unb ba ber SOicnfd) erft bitrd) bie ©pradtc

S0?eitfd) mürbe, fo müffen aud) bie SSormcnfdjen fd)on gcfclltg gelebt fabelt.

SBentt alfo ber $9?eitfd) von 9?atur polpgant ift unb von jeljer in Jporben

ober Rubeln gelebt l)at, fo fönnen mir nid)t annel)nten, bap in ber Urzeit

fefte ober gar monogame (S(>en beftanbeu fyaben*). Dod) läßt ftd) bei bent

heutigen ©taub ber $orfd)itng bttrdjauä nid)t feftftelfen, meld)e cbelid)eit

9Serl)ältniffe in ber Urzeit gef)errfd)t l)aben. dlm foviet ift jtd)er, bap bie

Urmcnfd)eu feine monogamen Familien#, fonbent ed)tc Jperbett#

ticrc mit polpganten Steigungen gemefen fein müffen. —

*) Morgan bat fogar geglaubt, aue ber SBergleidjung ber ciltcftcn 5Öertoanbtfd)aftdfo ftcnt c,

bie er bei ben 3tuftralicrn
,
$atoaicrn, Snbiancrn uftv». cntbccftc, bic Urgcfd)id)tc ber ©he

ableiten ju fönnen. @r meinte, baß anfänglict) bie grauengcmcinfdjaft unb barauf bie

0)ruppenebe beftanben babc, ber bann fpäter bic ^.'aarungöebc ober fafultatioc

gonic unb erft ganj julc|jt unb fe()r fpät bic SWonogantic gefolgt fei. ©edt ift biefc

5:l)corie, fomeft fie ur,fcitlid)e ©Reformen betrifft, rn'dt immer ©egenftanb bcö Streites.
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Die fritljberwanbtfdjaftlidje ^M)afe

33ei allen «ölfern btefer <pijafe, nämtidj bei ben fogenannten Gebern

Säqerit, finben mir bereit« fefte ©Ijen; unb jmar ift bte faufigfte gönn

berfetben bic fafnltatioc spolpgpnte ober bie ^aarungbelje, bte barm bc*

ftebt bau ein jeber S0?amt ftd) fo viele grauen nimmt, alb tljnt feine läge

gcfmttct. Unb ba biefe «ölfer fcf>r arm ftnb, ift bic ©()' meift eine

monogatnifd)e. 2(bcr biefe fogenannte „Monogamie ber 3}otburft" barf

ni^t vcrmedjfclt werben mit ber fpäteren Dauermonogamie ber Btvtltfterten,

in ber man ftd) grunbfäpltdj unb aub ntoralifd)en ©rünben mit einer

gran begnügt. 2lub moraltfdjen Motiven ift bte primitive (Slje überhaupt

nicht 31t erflären. gaft bei allen Sägern befteljcn fel>r läge ©itten; fte

taufchen tljre grauen au«, fte bewirten bamit ihre ©ajtfreunbe, leben jum

Seil and) in ©ruppeneljc, ja fte vermieten fte fogar an grentbe, unb bet

ben grcubcnfcftcn tritt ntattdjmal eine allgemeine ^rontibfuität ein. Der

SRann heiratet eben attb rein mirtfdjaftlidjen ©rünben, bte grau ift fein

2frbeitbfflave, fein ©epäcfträger unb auferbent bic SBemaljrerin beb getterb,

bie Erbauerin ber Jpütte ufm. — Dieb «erljältnib erflärt jtdj attb ber

mirtfdjaftlidjen unb pljpftfdjen Uberlegenljeit beb SJtoune«. Denn er bringt

alb Säger faft alle SKaljrung auf, mäljrenb bte grau baju bttrdj 9>flanjcn*

fammeln einen geringeren Beitrag letftet, unb er ift alb Krieger ber

33efdjüpcr unb fomit attdj ber ununtfdjränfte Jperrfdjer über bte gattje

gatntlte. Dabet ift bte Grlje unb bie gantilie auf btefer (Stufe attbgefprodjen

patriardjaltfdj.

«Baun biefe ©Ije entftanben ift, ob fte uodj in ben letzten 3eiten ber Ur#

Seit suftanbe fant, barüber mtffen mir ittdjtb; betttlidj aber ift, baf fte iljre

©ntfteljitng feiner ebleren unb Ijöljerett Regung ju verbattfen Ijat, fonbern

feljr nie : erett mirtfdjaftlidjen unb SOZadjttrteben. Die primitive ©Ije ift

ntdjtb attbereb alb bie Äncdjtfdjaft ber grau; fte ift ber 2Cubbrucf ber

elften „SCrbeitbteilung", näntlidj ber „gefdjledjtltdjcn 3frbeitbteilung",

bie notmettbig mürbe, fobalb einmal «Baffen unb «Beimenge erfunben

marett unb bab getter eine befonbere 35eljütung verlangte.

Übrigettb finben mir bet btefett ©täntmeit bereitb neben beut «aterredjt

bab «tutterredjt. Dtefeb «tutterredjt beftcljt aber nur barin, baf bie

Ä’inber ber ©ippe (beut Potent) ber SKutter sitgeredjnet werben, trgenb#

meldje Stedjte gibt eb ber SJhttter in feiner «Betfc. ©tatt bab trrefüljrettbe

5ßort ,,«?uttcrrcdjt" märe Ijter alfo befer ber 2Cubbrnrf „SJhtttcrlinie" 31t

gebraudjen. SOBoburdj übrigettb bet ben einzelnen ©täntnten juerft bab
«lutterredjt ober bab «aterrcdjt entftanben ift, entjieljt fidj bei beut gegen#
märtigen ©taub ber gorfdjung ttodj ganj nuferer Äenntitib. «Bäljrenb einige

gorfdjer behaupten, baf bte SDfutterlinie aub ber «aterlinic hervorgegangen
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fei/ glauben anbere baS umgefel)rte, unb mieber anbere nehmen an, baß
foiuoi)! SRutterlinie atS $aterltnte einen felbftänbigen Urfprung genommen
haben.

Die hod)öenoanbtfd)aftlid)e Mhafe

Sttit bei* Erßnbung beS 2ltferbaueS gel)t bie früh« in bie l)pd)Permanbt*

fd)aftüd)e Mßafe über. Der 2fcferbau ift befanntlicß bie ©runblage aller

höheren Äultur, unb fein (Einfluß auf bie Entmtcffung bei* SD?enfd)l)eit mar
non epoeßentaeßenber 93ebeutung. 2(ucß bie gefamte ©eneonomie unb inS*

befonbere bie (5f) e tuurbe burd) bie nun beginnenbe 33erfünßlicßung bei*

StaßrungSerjeugung unb bie baburd) ßeroorgerufette ©eßßafttgfett in auf*

fallender 2ßeife umgemanbelt. 2litS einer ©flapitt iß auf bei* Unterftufe

beb 2ltferbatteS bie grau 3U einer ßod)geadßeten (Stellung entporgefttegen,

meitl)in herrfd)t anftatt beb Matriarchats baS C0?atriard)at, unb bei einigen

(Stämmen ift ben grauen fogar bie Jperrfcßaft über bie Scanner jugefallen.

Diefe l)oße (Stellung ber grau bei 5Bölfern, bie, mie $. 95. bie ^uronen

unb Srofefen, megen ihrer üöilbßeit unb ©raufamfett oerfchrien finb, iß

gemiß auffallenb. Jpter befommen mir einen 93egriflf Poti ber etnfeßneiben*

ben SQBirfuttg mirtfd>aftltd)er gortfd)ritte. Denn biefer große Umfcßmung

iß auf öfonomifeße Urfacßen jurüefjuführen:

©cßon bei ben SägerPölfern mar ber grau bie Jperbeiftßaffuitg ber

pßanjltcßen Nahrung, befonberS Pon 93eeren unb Söuqeln, jugefallcn. 211S

nun ber 2lcferbatt auffant, fo mürbe ße bie erfte 2lrferbauerin. äöäßrenb

ber SDtamt anfängtid) nod) meiter auf ber Sagb unb beim gifchfang herum*

feßmetfte, mürbe ße juerß bie (Seßhafte, jugleid) bie Eigentümerin beS

2fcferS unb bie Jpaupternäßrerin ber gamilte. Ein fo nitp(id)cö 9Bcfen

gibt bie ©tppe nicht gern ab; miß ber SCftanti heiraten, fo muß er ße ber

(Sippe abbienen, er ßebelt nun in bie SCtfutterßppe über, mo bie 23ermanbten

ber grau ßerrfeßett, er aber jum Dtenßfnecßt ßerabßnft. 2lu bie ©teile ber

Staub* unb Saufcßeße, burd) bie ber Säger bie grau gemann unb beim*

führte, ift nun bie Dtenßeße getreten, bie ben SERann in bie ©emalt bei*

SOtutterßppe gibt. ©0 mirb alfo bie El)e unb bie gamtlie matriarcßal,

mutterred)t(id): bie Äittber gehören nteßt beut 2>ater, fonbertt ber Butter*

famtlie; ber mirfließe SSater gilt bei ftreng bureßgefüßrtem 2)?utterrecßt

nießt einmal alS mit ben Äinbcrn permanbt, fo baß ber SÖruber ber SDiutter

bet tßnen 33aterßelle pertritt (2lPun!ulat).

DaS ©ippenmefen tritt in biefer Mßafc in bie Seiten feiner ßöcßftcn

93(ütc. Die ©ippe mirb feßßaft, bei* 2fcfer mirb mit gemeinfamen Kräften

befteflt, morattS ßcß eine innige 2lrbeitS* unb SebenSgemeinfcßaft ßerauS*

bilbet. Unb and) bicS ßat einen Einßuß auf bie Ehe. 3e höher ber fojiale

SSerbaitb organtßert ift, um fo mehr gunftionen entreißt et* ber ganttlte, unb
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um fo fd)Wäd)er wirb aud) bie @I)e; unb bteb

get)t bei einigen Golfern btefer Pl)afe, nne $. SS. ben

Malaten von Sttenangfabau, faft btb su eincr ^u f#

Ißfung ber (Stye unb ber Familie. Der $?ann bleibt

in feiner ©ippe, er bilbet nur ein 2lnl)ängfel ber

SWutterfanutie, bie er mit SGöilbpret unb mit bei*

()elfenber gelbarbeit unterftüfct; feine grau befud)t er

nur beb 9iacf)tb, um ber SOhttterfippe Äinber ju er*

jeuflen. Dieb ftnb in folgen atlerbingb extremen

gälten bie einzigen gunftionen beb SSaterb. — 2lber

in ber

fpätoerwanbtfdjaftltdjen p t) a f i

e

perfällt bteb ©ippenwefcn ber gerfet^ung; eb beginnt

ber meltgefd)id)tlxd)e ©turs beb SJtotterrecfytb unb

beffen Umtpanblung in 23aterrecf)t. Die grau fteigt

pon il)rer l)ol)en ©tellung l)erab, um ttneber bie

SO^agb beb SOtanneb ju -werben. Unb aud) biefe große

Ummätjung ift sunt größten 2etl auf wirtfdjaftlidje

Urfacfyen surücfsnfüfyren.

üöenn ttämlid) btr 2ltferbau ftd) aCfmäl)lid> fo weit

aubgebilbet l)at, baß fd)on bie 2lrbett ettteb 2eiteb

beb 23otfeb genügt, um bie SHafyrung für alte ju er*

Seugen, fo wenben ftd) aitbere Seile aitberen 25e*

fd)äftigungen s«: eb .entwtcfelt fid) afltnäljltd) bie

SSerufbglieberung unter ben SDMnnern unb sugleid)

©d)tffal)rt, Jpanbel unb 2>erfel)r, unb fo entfielt

lattgfant 9teid)tunt. Uitb btefer iKexcfytum fontmt

in bie vlpänbe beb SOtonneb. Denn bie ©i'tter, bie

49 2(ntonio 911330 fid) ber einseine alb 3Siel)süd)ter, Kaufmann, Jpattb*

(etwa 1430—1498), merler ober Ärieger erwirbt, ftnb fein Privateigentum.

Der Statut, ber über 9\eid)tum gebietet, ftebelt nun

itid)t mel)r in bie ©ippe ber grau über, fonbertt

er fauft fte aub tl)rer ©ippe l)eraub unb fi'tl)rt fte l)eim. ©0 ift eb l)aupt*

fäd)(td) bie Äaufefye, bie auf biefer ©tufe bab SOhitterredjt serbrid)t unb ,

bie grau wteber sur wefyrlofett Untergebenen beb 93ianneb mad)t. Die

gamtlte, bie in ber Porigen pi)afe ber 2litflöfung ttal)e war, wirb nun
roicber bab feftgefügte Heine Äönigretd) beb 2D?anneb. Der entfiel)cnbc

9tetd)tunt ftadjelt ben SnbtPibualtbntub beb Sftanneb, bab ©tppenetgentum
wtrb gamilieneigentum, bab ©tppenerbrecf)t gcl)t in bab gamtlienerbred)t

über, unb bie ©ippenfoltbarität weid)t oor beut gamiltettegoibmub
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©djritt für ©d)rttt ;;uritcf. Diefe s)M)afe ftitbett mir bet ben mittleren 2lcferbauerit

itnb bei beit Jpirten, bet betten bte gerben bent SDZattn gehören, fo baff

biefer bab öfononttfd)e Übergemidjt befomntt. (S()e ttttb gamtltc jtnb bal)er

ttt btefer ^>bafe ftreng patrtard)al. Die grau, bie fid> alb eine getaufte

SQBare betrad)ten (affen muff, mtrb and) alb fo(d)e bcfanbelt. 21 tt bem

Familien erbe bat fie feinen Seil, vielmehr unrb fte nteift fclbft Pererbt.

Der SÖZantt fatttt feine grau üerftofjen, tut bteö aber nid)t leid)t, metl er

nteiftenb bann beit Kaufpreis oerltert. 23telmeiberet ift Ptcl verbreitet,

aber natürlid) nur bet ben Häuptlingen ttttb bett 9letd)ctt. — 3nt

33cgittn ber

fr ü l)
fam i l i a ( e it l) a f

e

ift bab uraltefrmitrbige ©ippenmefen, bab bttrd) 3>al)rl)itnberttaufenbe l)in#

bttrd) bab gunbamettt ber nteitfd)ltd)en ©efellfd)aft mar, untergegangen.

Der iiurtfd)aftltd)e (Srbc ber ©tppe ift bte gamtlte, bte jel^t ttt bte 3<nten

iljrer l)öd)ften 33li’ttc gelangt, ber po(itifd)e (Srbe ift ber ©taat, ber in

btefer s]>bafe ermadjt. 3n ber gamtlte l)errfd)t unumfcfyränft ber SOZann,

ber bie grau lauft („rtnberetnbringenb" lautet bal)er tl)r 53eiroort bei

Homer) unb ftd) Ijäuftg nid)t mit einer einzigen begnügt, fonbern neben

ber Hnitptfrau nod) SZebenfrauen l)ält. (Sl)ebrud) ber gratt gilt alb (Stgen#

tuntboerlefjung, mäljrenb ber (Sl)eftrttd) beb SOZanneb ftraflob ift.

Dtefcb $erl)ä(tntb smtfdjen SOZattn unb grau erflärt ftd), mtc fdjott be*

nterft, attö ben mirtfdjaftlidjen SBerljältniffen, bem mad)fenbcit 'DZetd)tum

unb befoitberb attd) attb ber (Siurtd)tung ber Äaufefye. 2(bcr bte Äaufelje

in Sßerbinbung mit anberen Äulturfortfdjritten Ijatte and) nod) meitere

golgen für bie (Sbe, bie ftd) ganj a(Imäl)ltd) entmiefeiten, in btefer s]M)afe

aber immer ntel)r jutage treten; ttäntltd) bie (Sntfteljung ber fogenannten

fefuitbärett ?tebebgefitl)le.

(Sb ift eine iiberrafd)cnbc Satfadje, baff ber primitive SOZettfd) btefentgett

()öl)eren @efül)le, bte mir gegenwärtig gattj eigentltd) unter bent Slamcn

ber gefd)led)tltd)ett Vtebc jufantntenfaffen, überhaupt utd)t fennt. (Sr fettiir

nur bett p()pftfd)cn 2fft unb bte SBeftjjeiferfucfyt. Die moberne ?iebebletben*

fdjaft, bte fogeitannte „romattttfdje Siebe", ift i()iit eben) o frentb mie bie

gefd)(cd)t(id)c (Stferfud)t (bal)cr bie 2öctberoerlctl)ung an ©aftfreunbe ufm.).

. (Sr ift ba()er gletdjgültig gegen bie jt\utfd)l)eit, gegen bab ferttelle odjant#

gefit 1
)
1
,

ja fogar gegen bte SBirflidjfeit ber «Baterfdjaft. 2flle biefe „fefum

baren Sicbebgefitlfle" jtnb (Srrungenfd)aftcu ber Kultur, unb
,
31 t tl)rcr (Snt#

ftel)uitg ()at bie ßaufelje unb ber üererbbare gamilienreid)tum nid)t wenig

betgetragen. Denn ber Käufer beanfprud)t intafte 9Bare; unb ber guter#

bcftßcnbc SDZann null biefe nur an .fttuber »ererben, bie il)m felbjt ent#

fproffen ftttb. ©0 eut|tel)t bte gorberung ber Äeufdibeit, bie abet je ü
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oerftänblid) junädjfl nur an bte grau gefteüt wirb. Daran fd)lie£t ftd) bab

©efit()l ber ferneKen (Siferfudjt itttb, unterflögt bitrd) bie ©en>ol)nf)ett,

Äleiber $u tragen, and) bab ©d)amgefitl)I an. Da ferner ber 23rautprcib

oft ein l)oI)er tft, lernt ber SRann bte grau alb äöertobjeft fd)ätjen ttnb

t()r eine genu)Je 3ld)titug entgegenbringen. ©0 mtrb ber anfänglid) rettt

ttertfdje gortpflanjungbtrieb atfmäfyltd) oerebelt burd) bte l)öl)eren fefutt#

baren 2iebebgefitl)le, bte, troti i()reb nteberen Urfprungb, ber (§()e

immer mel)r einen menfd)lid)en ßljarafter perlenen. Dod) flel)t aud) bie

folgenbe ^M)afc nod) ganj im 3eid)eit ber aubgefprod)enett SD?ännert)err#

fd)aft.

Die l)od)famtliale ^M)afc

ift bie gortfepttng itnb SSollcnbung ber oorfjergefyenben. SOBir ftnben fte bei

allen üo((ftaat(id)en 3Sölfern auf ber Unter# mtb SOftttelftufc ber ßMlifation,
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fo bet bctt 23abt)loniern, Ägyptern, ^Römern, ©rted)en, bett alten ß()tnefen,

Japanern, bet beit romantfd)*germantfd)en 23ö(fern beö SDftttelalterö. ©er
©taat tft jefct ntäd)ttg erßarft, ttnb jwar in ber gornt beö .ftrtegö* ttitb

'Dtaubftaat^. ©etit etgeittlid)eö ©lement tft $rteg, Eroberung, Untermer*

futtg, ©flatteret unb Jperrfdbertum.

©iefer l)errtfcf)e ©etß burcßbringt and) bte ©l)e unb bie gamtlie. ©er

SCftattn tft ttor allem Krieger, ©taatömann unb ©flaüenbeßfcer. ©r fte()t

an ber ©ptfje ber gamtlie alö ein mit unumfcfyränfter ©emalt auögerüfteter

J?errfd)er unb jttgletd) l)üuöltd)er Jpoheprteßer, bem gegenüber bte grau

unb bte Äinber gerabe tute bte ©flauen unb bte SKtttberfyerben uollfomnten

mad)t# unb red)tloö ftnb. 3n ber römtfd)en Altfamilte 3 . 58. formte ber

‘paterfamtltaö ttad) beut ©efeße alle feine Angehörigen 3itd)ttgen, töten,

uerpfättben, tn bie ©flatteret üerfaufen. ©tefe ©emalt beö 58aterö bauerte

baö ganje ?eben; mag ber ©of)n nod) fo alt fein, in l)o()en ©taatömürben,

er ift gerabe tute alö Ätnb uollfommen in ber Jpattb bcö ^aterfamiliaö.

©ie gantilte felbft iß ntädßig erßarft unb feft gefügt, ©te (>at faft alle

tttirtfd)aft(id)en gunfttonen 311 erfüllen — eö ftnb bie Setten bcö „gefcßloffenen

^auö()a(tö", ber „Difenmirtfchaft" — ,
ben größten ©eil tljreö mtrtfcßaft*

ließen 58ebarfö erzeugt fte felbft. 3it ben l)errfd)eitben klaffen nimmt fte

burd) ©tnglteberung tton ©flauen bte monftröfen formen beö l)errfd)aft^

ltd)en ©ro^()auöl)alteö an, fte gelangt jetst in bte Seiten ihrer ()öd)fteit

581iite. ©te ©teflung ber grau in ber ©l)e unb gamtlie ift int allgemeinen

eine tiefe; fte ift tnö Jpaitö gebannt unb mtrb alö bte SO?agb beö SOtonneö

betrad)tet, alö bie ©ebärertn unb Amme feiner legitimen ©rhen.

©rofcbem erfennett mir tit btefer ^M>etfe eine mad)fenbe ©eitbenj 31m

Monogamie, unb jmar 31m ©auer* ttnb Stuangömonogamte. ©emtß ilt

btefer gortfeßritt 311m ©eil bem immer ftärferen Jperttortreten ber fefum

baren £iebee>gefiil)le 31t uerbanfen; aber befonberö hat nun aud) ber ©taat,

ber in biefer 5pi)afe ttor allem Äriegößaat ift, begriffen, baß baö gunba*

ment feiner $?ad)t ein ftreng georbneteö ©beleben ift, unb baß bie 5Rono*

gamte für bie quantitattue 5Bermel)rung beb 5Bolfeö unb ttor allem für bie

militärifd)e £etßungöfäf)igfett bie 3mecfmäßtgfte ©beforitt i|t.

©ie fpätfamtitale ^M)«fc im Altertum

©aö ©barafterißifeße btefer ßM)afe iß, baß ßd) ber tfriegeftaat in ben

Snbußrießaat ummanbelr, baß bte gamtlie, mte ttorßer bie ©ippe, ßd)

beötntegriert, b. !)• ber 3ßrfe$ung tterfällt, baß bte grau ßd) attö bet

tprannifd)en ©emalt bcö gamiltenuatcrö befreit, ©ie Jpaupturfacße btefer

SSeränberungen liegt aud) mteber auf bem mirtfcßaftlidjen ©ebiet. ©ö

ift ber Übergang 311m fapitalißifcßen ©nßent, ber bie frieblitfje Arbeit

in ben 58orbergrttnb treten läßt, mäßrenb bie friegerifd)c ©ätigfeit, bte btö
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bal)üt bie el)renüo0fte unb mtdßtgfte 93efd)äfttguitg beö freien SDtonneä

mar, mm in bte jmette ?tnte einrürft. 2lußerbetn fd)mäd)t ber Äapttaliömuö

bie ganttlte, inbent er tßr eine mirtfd)aftltd)e gunftion nad) ber anberett

entließt. Unb $ugletd) befdgieibet bie ©taatögemalt, bie ft'd) nun immer
me()r ben SBerfen beö griebettö sumenbet, bte 9led)te beö gamiltenoaterö

unb befonberö fein SRidßertunt in ber gamtlte. Die golge btefer 33er*

änberungen ift, baß bie grau eine redßlid) felbftänbtge ^)erfönlid)fett mirb
unb bte @l)e einen oölltg freien (üßarafter annimmt.

Diefer 93efretungöfampf fpielte ft'd) 3 . 95. im alten ?Hom in ber äöeife

ab, baß bie urfprünglicfye Äaufefye fdßteßltd) in bie „freie <Sf)e" überging,

fo baß bte grau in ber Äatfeqeit eine Stellung erftritten f)atte, bie baö
meiblidje @efd)led)t nad)I)er jmei 3al)rtaufenbe lang nid)t mel)r etttneßmen
(eilte. Dte l)errifd)e römtfd)e 2l(tfamilte aber mar babei oöllig auö ben
gugen gegangen.

9??it biefent Verfall ber 3lltfamilie parallel ging bet ben fKomertt unb
ben antifen Staaten ber ©ittenoerfall. SD?an l>at beößalb behauptet, baß
$mtfd)en ben betben ©rfeßetnungen ein faufaleö 33erf)ältntö beftel)e unb baß
bie gortfdmtte beö gamtltenlebenö ben Untergang bemirft l)ätten. Dod)
lä^t ft'd) geigen, baß nid)t bie 53efierung ber 2age ber grau, ber Äinber
unb ©flauen, fur$, bie Befreiung ber gamilie auö ber unmenfd)ltd)en ©e*
nrnlt beö gamilienoaterö ben Untergang uerurfad)te, fonbern, mie fd)on
piiniuö muffte (Latifundia perdidere Italiam), attbere Vorgänge mirt*
(d)aftltd)er 2(rt: unb jmar oor allem bie Äonjentration beö 9teid)tumö in
einer Keinen 2fn^al)l öon gamitien, moburd) bte große SOtoffe be3 $olfeö
tn l)offnung$lofer 2lrmut uerfam, mäfjrenb bie Überreichen ber Üppigfeit
unb ber Entartung verfielen. 2atfad)e iß, baß fein antife* «Bolf btefe
Pbafe überfd)rttten l)at, baß attd) bie größten unter ißttett in ber fpät*
famtlialeit 'f'lmfe i()tcn Untergang gefunben [)abeti.

Sie fpätfamiiiaie ^M)afe in ber neuen 3 e i t

,

ift bab SOTitteialter bie gortfeguitg ber 2fnttfe; aber fotio*

L°9
,d

> ,ft *'e
t

8“nj unb gar nid>t ber $ail. 3«b unfere S8orfal,ren in bab
Ud)t ber ®efd>id)te traten, ftanben fte und) auf barbarifdjer Äuftutflufe,unb (ie tonnten bebl,aib umnögiid, bie fiultur an bem qjunft »eiterfübren

Zel t TT T? i(,

f

Cn Unter9an8 flefunben batten. Sielmebr

J l'e et ft alle bte .Sulturpbafen burdjiaufen, bie bab Altertum fdjon
«otbet jurudgelegt batte. Sie ©ermatten, bie unb Säfat befd)reibt, ftanbenn ber fpatneTOaubt fd,a ftiid,en 7>I,afe. @rfl gegen ®nbe beb ad,t el„,te„unb Anfang beb neunjefjnten 3a()r()unbertb gelangten fte in bie fpät.SSt“'— ml m «JTS,
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©evabe nun tnte tut Altertum bic 3evfeputtg bev gantiiie unb bte 33c*

fveittng bev grau bte toid)ttgften SD?evfmale bev fpätfamtlialen ^M)afe waren,

fo and) in bev neueren Bett. Unb tüte bovt, fo tft and) ()tev bte 4?aupt*

ttvfad)e für baö Sluftvetcu bev neuen ^M)afe auf beut tüivtfd)aftUd)en (lebtet

gelegen, nämlich tu beut Übergang gttv fapttalifttfchen spvobuftionö*

toetfe. Die ©tgenprobitftioit beö J?auöl)alteö gef)t nun, unb poav in einem

ttcd) otel höheren ©vab alö tm Siltevtum, über in 2öavenpvobuftioit. Daß
©pinnen tutb üöebett, 23terbrauen unb 33votbatfett, ?td)tcgiel)en

/
©d)lad)teit,

Ä(etbevntad)en ttftü. tüevbcit beut l)äuöltd)ett Sätigfettöfreiö endogen unb

buvd) btffevengtevte 93evttfe auögeiibt. ©bettfo gibt bte gamtlie einen großen

Detl bev Äinbeverjiehung an bte ©d)ttle, bev 33 e l) evb c vg ttn g bev ©äfte an

bic ©aftl)äufev, bev SBevfovgung bev Silten ttub Ävanfen an baö 93evfid)e*

vuitgötoefen ab. Die in bev gamtlie oevfßfttgten 2fngeftefftett unb and) bie

Dienftbotcit tüattbevn immer ntel)v attö. Unb tüte bie ©ippe ihren ©vititb

unb 33oben oevlov, fo bie gamtlie t()ve fefte f lettte 33ttvg, baö alte ganttltew

Ijauö. Slllcö tüivb buvd)etttanbergetüüvfelt, unb bev größte 2etl bev ftäbtifd)en

SBeoölfevung lebt nun in fapttaliftifd)eit SD?ietl)äufevn. Die l)ätiölid)e 2ätig*

feit bev grau tft entwertet tüovben; bte grauen toerbett in baö ©vtuevbö*

leben gebvängt unb gelangen babttvd) auf ben 2öeg guv gveißeit, tüeil fte

öfonontifd) felbftäitbtg toerbett. Bugletd) flel)t bev jbviegöftaat immer mel)r

in ben Slvbettöftaat über, b. I). bie tüid)tigfte 23efd)äfttgung tüivb nun bte

fvtebltd)e, tüevtefd)aßfenbe Sivbeit, tüäßvettb Ävteg, ?Haub unb Slitöbeutung

immer ntel)v atö ftövenbe 3ftaüiömen entpfunbett unb üevl)aßt toerbett. ©o

oevblaßt bev fviegevtfd)e ©eift, bev früher bev größte getnb bev grau toav.

Sille btefc foeben genannten SSeränbevitttgen ntad)en ftd) nun attd) für

bie ©eftaltung bev ©l)e unb bev fokalen ©tellung bev grau gelteitb. Bu*

näd)ft totvb bie abfolute Dauermonoga nt te aufgehoben. 33ct faßt allen

Golfern beö euvopätfdjen Äultuvfveife* ift bte Sveitnbavfeit bev ©l)e ©efep

getoovben, unb bie ©hefd)etbiittgeit fiub in fovttüäl)venbent ©teigen begriffen.

Siußevbent tft aber attd) btc grau im neuen ©efep btö 31 t einem getoiffett

©vab öfottonttfd) felbftäitbtg getoovben, fte fatttt, attd) toctttt fie oerfeiiatct

ift, über t()v ©elbjievtoovbetteö frei ocrfügett. 3a, fogav itt oielett ©taateit

haben bte grauen befattntltd) bereite baö politifdje 59 al)lved)t errungen,

unb eö ift tool)l nur ttod) eine gvage bev Beit, baß fid) btefev govtfd)vitt

and) auf bte übrigen Äultuvftaatcn ocrbveiten totvb.

Daburd) erhält bte ©he unb baö 23erl)ältitU jnufchen SÄantt unb

grau einen anbeven ©havafter. Unter ben fefunbävcn ?iebeögefiil)len tritt

nun and) bic Sichtung oov bev <perfönltd)feit bev grau hevoov unb bvängt

bic fogenannte hoppelte ©efd)lcd)töntoval immer ttteht jiti itcf . Si etf

bittgö toav bic „romantifd)e ?iebc" fd)ott itt bev h 0 d) fa nt i l ia 1 e tt ]>ba|e

nicht nur gefannt, fonbevn and) itt bat höheren ©d)id)ten angcmetn
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verbreitet. 2fber meber ber SDftnnebienft, ber im Mittelalter plöfclid) auf#

flammte, ttod) ber Marienfultuä, neben bent ber Jpejenglauben mittete,

fonnte bie (Stellung ber grau mefetttltd) l)ebett. Denn abgefefyen bavott,

baf5 ba$ Minnefängertum nur furze 3ed bauerte unb halb entartete, fo

blieb bie grau, bie ber Flitter fo galant verehrte, tropbem gefe^lid) red)tlo£.

9?ad) päpftltd)em Red)t fonnte fte z* 58. nicht vor ©ertd)t auftreten, metl

ba^ 3eugni$ einer grau nid)t glaubmürbtg fet. 2lu$erbent mar bie (5l)e

vor allem $amtltenfad)e, fte mürbe von bett (Eltern unb $8ermanbtert ge#

fd)loffen, unb gmar faft auSfchließlid) nach ©tanbeS# unb @elbrüdftd)ten.
©ie mar fein 23unb felbftänbiger gleichberechtigter ^erfönlichfeiten; vielmehr
galt bie ftratt zeitlebens als minbermertig unb ber Mann als ihr natör#
lid)er „$ogt unb Meiner". ©rft im neunzehnten 3ahrhunbert, b. I). etma
feit ber frangöftfchen Revolution, beginnt eine Ättberung in ber 3fuffaffung
ber @he unb ber ©tellung ber ftrau ^latj g« greifen. Die beiben ©atten
betreten nun ben 23obcn machfenber inbivibueUer (Gleichberechtigung, unb
fogar baS Ätttb, baS fo lange mit ber Rute erzogen morben mar, mtrb
nun ©egenftanb liebevollen SntereffeS (baS 3al)rl)unbert beS ÄinbeS —
unb ber ^rau). Dod) ftnb bteS ©rfchetttungen, bie bereits in eine neue
^)hufe hmiiberletten.

Die frül)inbivibuale 9>l)afe

Uber bie fpatfamiHnfe 7>t>afe ifl bi« je&t, wie fd,on gefagt würbe, fein
Ssolf l,inau«gefommen

;
bie ®pod,e, bet wir entgegengeben, ift »ölliq neu

nuf ber 6rbe. ®a(;er finb beim and} bie 2fn|td,ten barübet, wa« unb bie
Sufunft bringen wirb, fefjr »ergeben. Siele glauben (wie bie« nt allen
Seiten bet gall war), ba|j bie ©ntwicflung tummebr abgefd,(offen fei unb
uim ba ab'fMMen werbe. ä»and,e, bie fowogl bie Sebintegration ber
gamilie al« bie grauenbifferenjierung für Setfa[(«erfd,etuungen anfei,en,
wffen fogar, tag biefe ©rfdjeinungen ftrf, wieber jurücfentwicfeln werben
fJ?. ©pencer« Reintegration ber gantilte). äBenn wir aber ohne Sorein»
genommenljeit bie entwirflungbtenbenjeu unferer Seit in SBetradjt lieben
fo werben wir Weber an einen ©tillftanb, „od, an eilten Rücfgang ber
(Siitroufluttg glauben fönncit. SBte int »or()ergeI,enben geteigt würbe ift

H" 3"flanbe; unb e« ,|f ein groge« Serbienft »on ®. ©roge „nb

r
m Ct,

J'Tr: lc blc fc 3ttfaiitmeit()äiige bi« tu bie ©intclbeitoitbmatt« fdjarf beiend, tet gaben. Sa nun tmfere SBirtfd," t imSÄ
EHEE s -’s ss
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©el)imS; aber biefe Xenbcnjen föntten nur ütfomett 2Ötrfltd)feit werben,
atö bte öfonomtfchen Verf)ältniffe baju btc 23ebtngungen herßellen. Von
bicfcn ©ntwicflungSteitbenzen ßnb befonberS brei für bie jufünfttgc ®e*
Haltung ber (St)c non 23ebeutung: bie grauenbtfferenjterung, bte

FnmtlienbeStntegration unb ber wad)fenbe 3nbioibualtSmuö.
1 . Über bie S3ebeutung ber Frauenbewegung, b. f). ber Differenzierung

ber Fernen in Berufe, i)errfcf)t noch immer lebhafter ©treit. Die einen

fel)en barin eine für beit Fortbeftanb ber iHaffe gefährliche Verirrung, ber

man mit allen Kräften entgegenarbeiten muß, bie anberen haften fte für

ein notwenbtgeS Übel, unb nod) attbere für einen großen Fortfcfyritt, für

beit 23egtntt einer höheren Äulturära.

Um ttnS nun barüber flar ju werben, welche oon btefen bret Meinungen
bte größte SBahrfdjeinlidjfeit hat, mi’tffen wir bte Frauenbtfferenzteruttg in

ihrem natürlichen 3ufammenl)ang erfafTen. Uberbftcfen wir bte gefamte

Gi'ntmtcflungSgefdßchte ber Differenzierung ober Arbeitsteilung, fo zeigen

ftd) in ber Jhilturentwitflung bret (Epochen: 1 . bie (5pod)e ber gefd)led)t#

Iid)en Arbeitsteilung (zmtfd)ett S0?ann unb Frau), bie wir auf ben

unteren ©tufen ber Kultur ß'nbett; 2 . bie (£pod)e ber Differenzierung
ber Scanner in SBerufe, mit ber bte Äulturßufe ber „3iotltfation" be*

ginnt, unb baran fdßteßt ftd), nad)bem ber letzte 2D?ann oott ber Differenz

Zterung erfaßt worben t ft, in unferer 3eit 3 . bte Differenzierung ber

Frauen att, bte btS jefet fd)on über ein Drittel aller Frauen (ttt Deutfd)*

lanb allein fd)on neun 5ß?tHtotten) umfaßt. Dte gefantte Äulturentwirflung

tß alfo burd)zogen oon einer etnl)eitltd)en 9ttd)tungSlinie Czunel)tnenber

Differenzierung), unb biefe 9tid)tungSlinie tß außerbem bie gerablintge

Fortfefcung ber Differenzierung tn ber orgatttfdjett VBelt unb erßrcrft ftd)

bal)er, mit jener zufammengenommen, über S0?iUionen oon 3al)ren. ©0 iß

alfo bie moberne Frauenbewegung tttdßS weiter alS eine fletne Verlängerung

fetter feit faß unenbltd) langer 3 eit ßd) immer oerlättgernben ‘’Kidßungö*

ltnte ber Arbeitsteilung. Danad) hätten wir and) für bte 3ufunft eine

ßete 3unal)tne ber Frauenbtfferenzterung zu erwarten. 9iod) ntel)r wirb

bicS einleud)tett, wenn wir biefe „
<

9Ud)tungSltitie" faufal betradßcn.

Dte Differenzierung ober Arbeitsteilung iß näntlid) eine (Stnridßuttg,

woburch bie Arbeit organtftert unb in ihrer 2Btrffamfeit potenziert wirb.

VBettn febermann alle bie ©egenßättbe, bie er bebarf, felbft anfertigen

wollte, fo föititte bteS nur unter ungeheuerer Vcrfdjmenbung oon Arbeit,

3eit unb Material gefd)el)ett. Durd) baS 3ufamtnenwirfen oon SRen*

fd)en, oon betten feber eine befonbere Funktion oerrid)tet, werben über#

haupt erß alle großen j?ulturerrungenfd)aften ermöglid)t. Stttt wachfenber

Kultur nimmt alfo and) btc Drgantfatioit beS 3ufantmenwtrfenS, bie

ArbeitSoergefellfdtaftung, immer mehr zu, in einer ntobertten Nation gibt
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eS über 3ef)tttaufenb oerfdfebette Berufsarten, unb ber 2Öeltf)anbel fügt

wteber btc Nationen $u einem ungeheueren ©Aftern inetnanberfptelenber

Kräfte jufammen, baS fd)tte^licf) bte gan^e @rbe bel)errfd)en wirb. Die

Frauenbewegung tfi alfo nur ber 2fuSbrttcf biefer 2lrbettSoergefeflfd)aftung,

unb jte muß bal)er mit fteigenber Kultur immer mehr 3unef)ttten.

2. 2lber and) bte am i H e muß burd) btefe wachfenbe 2CrbeitSoer*

gefettfchaftung ober ©03talifteruttg ber 3frbett immer mehr jerfept

werben. 3e mehr Funktionen bte organifterte @efellfd)aft an ß'd) reißt,

um fo ntad)tIofer unb fd)Wäd)er muß ber ^amiltenüerbanb werben; unb
bteS ging tu ber hod)Perwanbtfd)aftlichen ^>hrtfe fo weit, baß bort baS l)od) J

orgattißerte ©ippenwefen bte &)e unb bte ^amtlte tetlwetfe faßt btS gttr

3fuflßfung fd)Wäd)te. ©0 fehen wtr auch heute, baß bie fapttalifttfche

Organifation unb bte wachfenbe ©taatStätigfeit ber Famtite
eine Funftton nad) ber anberen abnimmt. 9tamentlid) aud) wirb
bte @rjtehung ber Äütber immer mehr eine öflrentltd)e Angelegenheit. 3n
manchen ©emeinben werben ben Äinbern fdjon bte Unterrichtsmittel um
entgeltlich geliefert, bte ärmeren ©d)üler werben fogar in ber ©d)ule ge*

fpetß, gebabet, Pott befonberen ©chuläqten behanbelt ufw. Die Familie
ifi fd)on jefct in wetten »olfSfretfen 31t fchwach geworben, um bte Äinber*
eqtehung richtig 31t letten; eS hat ftd) in folgebenen eine feljr beunruhigenbe
3unal)me ber »erbrechen, unb befonberS ber pon 3ugenbtic£)en Perübten, be*
nterflid) gemacht, bte ben ©taat 3Wtngen muß, bie (Erstehung immer mehr
in feine J?anb 31t nehmen, wenn wir nicht einer weit um ftd) greifenben
»errohung entgegen gehen wollen.

(£tne ^auptfunftion, bie ber Famtlienoerbanb nod) tnne hat, ift ber
J?auSf)alt. Dod) and) biefer wirb wohl immer mehr in ben großen Bor*
gang ber ArbettSoergefellfd)aftung endogen werben. Denn eS ift Har,
baß burd) baS fogenannte @tnfüd)enl)auS ober ben ©roßhauSf)alt alle @e*
fd)äfte billiger unb befer beforgt werben formten als burd) ben 3werg*
betrieb ber Familie. Die Frau würbe baburd) ihrer fletnltchen abfhimpfen*
ben SEattgfett enthoben; bie Befriedigung mit ber gemeinen Materie würbe
auf ein Minimum rebutfert; Beruf unb @I)e Würben bann pollfommen
oeretnbar fein. 3a, ber ©roßl)auSf)alt Wirb burd) bte 3unel)menbe
Frauenbtfferen 3 ierung gerabeau eine wirtfd)aftlid)e «Rotwcnbig*
fett werben Denn folange bte Frau neben ihrer Berufsarbeit aud) nod) ben
J?attSl)a 1 31t beforgenhat, wirb jteüberlaflet fein, unb ihre 3frbeit wirb minber*

f’i' "ff
* mit bc* minneö gleichgestellt werben fönnen.

M ^ /
} r ®m

I
Ü^rUn0 be* ®v°OhauSl)alteS farfe fonfer*

imcJJ)?ad)te entgegen; auf bte Dauer werben aber bod) btc ?ogif ber
befonber^ Mc ^fparntö an ©elb unb bte Dienfbotn,frage

fd)lteßltd) ber Bergefeflfdjaftung beS J?auSl)altS
Sum Durchbruch Perl)elfen.
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3. wad)fenber 2IrbettboergefeHfcf)aftimg ftcigt bte SD?ad)t beb SO?ew

fd)cn, unb eb werben immer größere — geiftige unb materielle — TReid)*

tiinter erzeugt. Daburcf) wirb aber aud) bab 3nbtotbuum immer retd)er

unb ntädrfiger, — 3uerft nur einzelne, bei gerechter ©itterüertetlung fd)lieff(id)

affe. SÜ?ad)t unb ‘Dveidrfitnt werfen ben Snbiotbttalibmub beb SD?enfd)en.

®o bewirft bte wad)fenbe ©ojialtfterung eine immer ftärfere 3nbintbuali#

fterung; mit 3itnef)menber Äultitr wäd)ft halber and) ber „Snbiotbualibmub";

b. I). ber äötffe, int eigenen Spanten ju leben unb bte oott ber 9]atur ge*

gebenctt Einlagen frei 31t entfalten. 3e ntel)r aber bie ^ergefellfdwftung

ber ^>robuftton bab Ejnbtotbuum jttr (Stnorbnung unb jur 2lbf)ängigfett

3Wtngt, unt fo leibeitfd)aftlid)er fitest eb ftd) bte $retl)eit ber Äonfunttton
31t wahren, b. I). über genügenb SEftuffe 31t oerfügen, um bie ()öl)erett geiftigen

©i'tter ftd) an^ueignen unb fie 31t gcnteffen. Dabttrd) werben aber bie 9Tatur*

inftinfte 3ttnt Detl bebeutenb 3uri'trfgebrängt. 9Öäl)renb oor()er bte weiften

$reuben beb Durcf)frf)ntttbmenfrf)en aub ber gwrtpfla^ung unb bem ^anttlten*

leben flo)Tett, treten jet^t alb größere Sinterungen gefellfd)aftlid)e, Ittera*

rtfd)e unb mt|Tenfd)aftlid)e 93ebürfniffe auf, bie nun rnteber mit ber Sluf*

3ud)t einer 3al)lretd)en Ätnberfdjar in SIntagontbmub geraten. — Daher

fel)en wir bei affen SSölfern, fo halb fie eine gewiffe Äulturffufe erreicht

()aben, bie O e b tt r t e n 3
1 f f e r ftnfen; unb 3War, ol)tte baff babei bab Opfer

ber 2tebe burd) @nt()altfamfeit gebracht würbe. Durd) bett um ftd) gret*

fettbcn Sfteuntalthujtanibmub ri'trft bte @efal)r beb Slubfterbeitb, beb „EBölfer*

felbftmorbeb" ttal)e; biefe ©efal)r fann aber uid)t burd) SEftoralprebtgtett

aub ber äöelt gefd)affrt werben, fonbern nur burd) SKeform ber (Si)e

unb ber Familie, b. I). baburd), baff bie (§t)e 31t neuen (fo3taltnbtOtbu*

aleit) formen fortfd)reitet. Denn neue Seiten braudjen neue Grtnricbtungen.

Unter ber Jperrfdjaft aller btefer @ntwirflungbtenbeit3cn muff ftd) bie

($l)e alfo notwettbig umgeftalten. Da bte bifferenterte $ratt öfonomtfd)

felbftänbig tft, muff bie alte Slttbrofratie, bie auf ber wirtfd)aftlid)en Über#

legen l)ctt beb SEttanneb beruhte, 3um ^aff fontmen. Dte (Sl)e wirb nun ein

23 uitb 3Weter geifttg unb wtrtfd)aftltd) freier unb felbftänbiger

s])erfönltd)feiten. —
9?un l)at man behauptet, baff ittfolgebeffeit bie (§l)e aufgehoben werben

müffe unb an il)re ©teile bte „grete ?tebe" 31t treten l)abe. Denn ba feiner

ber (hatten Pont anberen abhängig ift, fo wirb bte (She s]>rioat|ad)e. Dod)

hat man habet bte .fttnber oergeffen, auf bereit 3ufunft ja audt bie 3ufunft

beb ©taateb beruht. Dab ©taatbintereffe erforbert alfo einen Vertrag

3Wifd)en ben (Sheleutcn, burd) ben bab ©drfrffal ber Ätnber garantiert ifi.

@b würbe genügen, baff bte (Shcleure einen Vertrag ohne alle peinlid)en

3erentonten bet ber 33cl)brbe nteberlegten. ©obalb SOtaitn unb $rau biffcrcn*

3ievt ftttb, fallen bte $8erpflid)tungen, bie, and) wenn bte (£he unglürfltd)



wirb unb jur ©djeibung

fommt, bte@atten gegen#

cinanber l)aben, weg;

fdjott jetit ift ja nad)

beut ©efefc bie 2((tnten#

tationbpflidjt ntdjt ge#

geben, wenn betbe ©(je#

gatten ftdj ftanbebgemäf

felbft ernähren fönnen.

©tc ©(je, bie auf bie#

fer ©runblage beruhte,

würbe atfo alb „§rcte

©(je" (ntdjt aber a(b

freie 2tebe) 51t bejetdjnen

fein, ©te würbe bab

©inge(jen ber ©(je außer#

orbentlidjerleicfjternunb,

wenn unterbeffen ttodj

bie ©inrtdjtung beb

©ro^ljaub(ja(teb SBurjet

fajgt, feljr große Vorteile

mit fidj bringen: ©te

würbe bie ©(jefdjeu beb

SEftanneb, beffen ?ebett

jetst, fobalb er eine ETliete

in ber ©(jelottcrie jieljt, ruiniert ift, befeittgen. Die jungen ?eute fönnten

nun früij betraten, ba fte ja in ben ©ro^©auö()atten feine eigene Jpattb#

Ijaltung brauchten unb bort tuet bittiger itnb beffer (eben fönnten; unb bie

3ugenb fäme wteber ju tfjrent natürlichen fKedjt auf £tebe unb ©li'tcf. 3w
gleirfj aber wäre bie „$reie ©(je" bab befte SDiittel, um ben außereljelidjett

formen beb ©efdjledjtbuerfeljrb möglidjft tuet 23oben ,jtt entjieljen. ©ab
Äonfubinat, bie ^roftitution, bie geheimen ?after unb ^eröerfttäten, bie

©efdjledjtbfranfljetten, bie jet^t bie ©efunbljeit üerljeeren, würben mädjtig

jurüefgebrängt werben, unb ntdjt julept bab fogenannte „gefdjtedjtlidje

©(enb", bab jetjr für bie Äultumölfer eine ©etßel geworben ift unb

bann beftebt, baß fa ft bie Jpä(fte atter gefdjledjtbreifen 3nbtoibuen c(je#

(ob (ebt.

©te Äinber aber würben in bent @roßbaublja(t bttrdj bab 3ufammen#
wirfeit oon ©(tern unb $ad)er$teljern eine weit bejfere unb fokalere ©r#
jie(jung er(ja(ten fönnen alb jefjt in ben meifteit Familien. 3nt $all ber

Trennung würben fte, bent ©Ijeoertrag eittfpredjenb, an bie ©Item »erteilt

52 ?0?a£ Ältnger, ©ie ©eburt ber greube

Stabterung auä op. 5, ?(mor unb g>fi>ct)e
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werben. ©aß burdj bie greie ©(je eine Vermehrung ber ©(jefdjeibungen
oorfomme, ift feineSwegS ju fürchten. 3n Sdjweben tft bie ©(jegefefe*
gebung außerorbentlidj frei unb ftnb bie ©Ijefdjeibungen fe()r fetten, in 3apan
tnivb bie ©Ije auf 3eit gefdjloffen, unb trofcbem ift baS ©fjeleben in betben

Staaten ein fef>v woljlgeorbneteS. SDttt wadjfenber Äultur wirb ja ber
Jpang 31W Üttonogamie immer ftärfer unb bie ©(je immer inniger unb
geiftiger. Surcfj baS Vermalten ber fefuttbären UtebeSgefüfjle wirb fte

eine unerfdjütterlidje 2ebenSgemetnfdjaft, eine treue Äamerabfdjaft, in ber

bie ©atten iljre gegenfettige ©rgän^ung ftnben. — Söirb aber bie ©(je

ungliicfltdj, fo fol( fte bttrdj feinen 3tuattg jufammengetjatten werben, fdjon

ber ^titber wegen. Senn bie ©r^tetjung, befoitberö bie ©Ijarafterbtlbung,

wirb burdj feinen Umftanb fo fetjr oerborben, wie bnrdj bie Uneinigfeiten

unb ben Streit ber ©ttern.

Sie Verteile, bie bie grete ©(je bietet, ftnb fo große, baß fte 001 t ben

weiften fortgefcfjrttteneren ©etftern bereits a(S bie fommenbe BufunftSfornt

betradjtet wirb. ÜÖeniger aber ift beadjtet worben, baß biefe gornt a(S

eine atfgemeine ©rfdjeinung nur auftreten fattn, wenn bie wirtfdjaft*

Hd) eit 23ebtngungen ba^u oortjer gegeben ftnb; biefe 23ebtttgungen ftnb

bie Verbreitung ber grauenbifferen3terung unb bie ©rridjtung oon ©roß*

IjauSljaltett, unb außerbent wirb bie Bugenb burdj eine fjöfjere ©qtefjung 31t

beseitigen Steife gebübet werben müßfen, bte für bie grete ©(je befäljigt.

Von ber ©efe^gebung bürfen wir bagegeit faum eine Bnttiatioe erwarten;

baS ©efet$ muß itotwenbig ber Sitte immer ttadjljtitfen, unb ber ©efefc*

geber fattn bte gortfdjritte ber Storni nur bann fobt^iereit, wenn fte

bereite tnS ?eben getreten ftnb. Übrigens wirb man nidjt behaupten wollen,

baß bte grete ©(je nun bte einzige richtige BufttnftSform ber ©(je fein

muß. 3e (jö(jer bie Kultur, um fo retdjer wirb fte an formen, beim bie

3nbtotbueit ftnb oerfdjieben, unb eine (jo(je Kultur muß einem jebeit 3n*

btotbuutn bie SO?oglidjfeit gewähren, ttadj feiner 2(rt 3U (eben, wenn cS

babttrdj attbere ntdjt fdjäbigt ober in iljre Stedjte eingreift. So bat 3. 23.

Slutlj 23re bte unS auS ber JpodjüerwanbtfdjaftHdjcit s)Mjafc befannte

Sttutterfamtite als 23aftS einer 3ufünftxgen ©(jeform oorgefdjlagen, unb

baSfelbe Sbeal (jat 2(ug. gorel aufgeftettt. SD?ait fanit ßdj in ber 2at

beitfcit, baß neben ben älteren ©(jefornteit unb neben freier ©(je unter

Umftättben eine möblierte mutterredjtlidje ©(je große Vorteile für ade

23etet(igtcn bieten mag, unb ntdjt 3u(e(jt für bie Ätitber; gerabe wie man

ftdj oorftedeit fanit, baß neben ben ÄleinljauSfjalten woIjKjabeitbcr unb

älterer ©(jepaare, fornte bäuerlicher gaiittlicit bie ©roßljauSfjalte bcfonberS

von jüngeren Leuten unb Poit benjentgeit beooqugt werben, bie ftdj einen

innigeren geifügen Umgang mit anberen ÜRännern unb grauen erwünfdjeit,

alS t(jit bte jtleinfamilie in tljrcr oft abftoßeitbeit Bfoliertljcit bieten fatttt
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(»gl. 3. 95 . Oßmalbö „$?onlßlfd)eö Äloßer"). Die ©ozlologle jetgt unö

ja, baß eine l)obo Äultur auf allen @lnzelgebleten einen Immer größeren

Formenreichtum entfaltet; unb baö 2lnwacf)fen blefeö IHelchtumö entfielt

nicht bloß baburd), baß neue höhere Formen Auftreten unb ble älteren auö

bem Selb fdßagen, fonbern vielmehr ln ber VBelfe, baß ble neueren Formen

ftd) an ble älteren anfd)Iießen unb ftd) 311 einem l)armonifd)en SRebenein*

anber mit jenen jufammengliebern. ©0 entfteht bann jene oon SQBtlb.

0. 4?umbolbt gemeinte „ 5D?a nnlgfaltlgfett ber Situationen", ble jeben

einzelnen zu feinem mbiotbuellen 9ted)t fommen laffen fann.

@l)o unb 9taffenf)pglone

Dod) ble neue 2luffaffung ber @fje ftellt nid)t baö ©litcf ber @rzeuger

ln ble allererfte ?tnte, fonbern baö 2Sol)lergel)en ber Ätnber. Daö 2Bol)t#

ergehen elneö Ätnbeö hängt aber oor allem baoott ab, ob ihm bou feinen

(Srjeugern baö ©efd)enf einer gefunben unb frafWollen Äonßltutlon ober

eine berf)ängntöbolle erbliche Belaßung mit in ble üötege gelegt worben

Ift. @ö Iß bal)er flar, baß jmifchen SRaffenhpglene (ober wie man mit

Franclö ©alton beffer fagt @ugenif) unb @l)e nahe unb wichtige 3u #

' fammenhänge beftel)en. Die ©efunbf)ett unb ©d)önf)elt einer Dtaffe fann

burd) @()eeinrld)tungcn außerorbentlid) gefd)äbigt, aber attd) fel)r ftarf ge*

förbert unb gefteigert werben. Daher müffen alle auf eine Reform ber

@l)o ab^ielenben Beßrebungen bor allem baraitf geprüft werben, ob fie

bom ©tanbpunft ber @ugenif auö brauchbar ftnb. VBenn wir nun junt

Schluß ble Beziehungen jwlfchen @l)e unb 9taffenf)pgiene 31t unterfud)en

haben, fo werben wir and) fßor wteber ble 3ufunft unb ©egenwart am
beften auö ber Vergangenheit 3U begreifen berntögen. 2ölr wollen baher
auf ble gefamte @ntwlcflung, bie ble menfd)lld)e 3ud)twal)l im VBedffel
ber 3olten burdßaufen hat, einen furzen Bild werfen.

Über ble gefd)led)tlld)en Verl)ältnljfe ber Urzeit wißen wir, wie früher
gefagt würbe, 311 wenig, um Schlüße auf ble urzeltltd)e @l)e unb 3ud)t*

wähl machen zu fönnen. Dleö Ift um fo bebauerllcher, alö gerabe in ber
Urzeit ber 50?eufd) 31t bem Dauertppuä lßnaufgezüd)tet würbe, ber er feit

bem Ablauf ber Urzeit im wefentlld)en geblieben Iß. immerhin Ift eö
nld)t unintereffant, bon manchen Jperbenaffen 311 hören, baß in ihren
J?orben baö ftärffte unb flügfte Stöänndjen uld)t nur ble Führung über*
nimmt, fonbern aud) allein ble 2Betbd)en befruchtet unb alle anberen
fd)wäd)eren TOnndjen burd) fchlagenbe ©rünbe bon ber Begattung
abt)ä(t. @$ Iß offenbar, baß biefc Maßregel für bie 3Cuölefe nach 3n*
telllgenz unb Äörperfraft äußerft vorteilhaft Ift, aber natürlich ganz un*
bejtimmt, ob bet ben menfd)lld)en Vorfahren äl)ntld)e @lnrld)tungen beßanben
haben.
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SebenfalB fe()cn wir unter ben Vßtlboölfern ber frül)Oerwanbtfd)aftlid)en
sPf>afe, baß btefe Sägerftätnme nod) gaitj älntltd) wie bte Stere unter ber

Kontrolle ber n a t ü rU d) e n ?luölcfe fteljen. Die Statur felbft forgt hier

nod) geni'tgenb für bte 3fu^jätung unb Vernichtung ber mtnberwertigen

Äetnte. Daö Sägerleben tft mit fold)eit (Entbehrungen unb 2lnftrengungen

oerbunben, eö fteftt fo große 2fnforberuttgen an bte Äraft unb @efunbf)eit,

bte naeften Körper ftnb fo fd)u(doö allen SBitterungäeinftäffen auögefetjt,

baß nur fräftige Naturen btö jur ®efd)led)täreife unb (Ehe l^vanwachfen

Birnen, wäljrenb fd)Wäd)tid)e Ätttber früh unterliegen müffen. 2fußerbem

beftel)t bet btefen Völfern bte (Sitte be$ Äinberntorbeö. Da bte Sagb nur

eine wenig btd)te 93eüölferung 31t ernähren oermag, fo werben otele Ätnber

halb nach ber ©eburt getötet, unb nur bte beftett unb ftärfften werben auf#

eqogett. — ©o graufant btefe 2(rt ber ©eleftion tft, ber Siaffe fommt jte

offenbar 31t ftatten. ©o fattb 3. 95 . $orfter auf ben 5D?arquefaö feinen

einigen „früpplichten ober übelgeftalteten" SOtfenfchen; „ fie waren alle (wie

er fagt) ftarf, groß, wol)lgebilbet unb außerorbentlid) hurtig".

2Cber nad)bent fünftlid)e 9?al)rungöquellen, 3lcferbau unb 2terjud)t er#

funbett waren, unb namentlich im Verlauf ber famtlialen (Epod)e, tritt

ber 2fuölefeüorgang unter fünftliche 93 ebingungett, unb Jjanb in

Hanb bannt wirb bie nati'trltd)e 2luölefe jurüdgebrängt unb immer ttn#

wtrffamer gemacht. 3>oar erhält ftd) ber Äinbermorb nod) längere 3eit

(3. 93. in ©parta, in 9Bm), aber immer mehr gel)t bie 2enbenj bal)tn, bie

gitnfttgen 93ebtngungen, bte ber 2fcferbau für bie VolBoermehrung bietet,

möglid)ft au^ttnühen, um baburd) aud) befottberö bte militärtfehe S0?ad)t

ber in ewige Kriege oerwtrfelten ©taaten 31t fteigern. VBte fd)on früher

erwähnt, war bie jttr quantttatioen Vermehrung geeignete (El)eform

bte 3 'oattgö# unb Dauermonogamie. Denn eö ift ffar, baß, wenn

hunbert SDMntter mit hunbert grauen tn SOBnogantte leben, fie bann im

allgemeinen mehr Ätnber erzeugen unb fie beffer aufjiel)ett werben, atö

wenn 3. 95., um einen extremen $all 31t nehmen, ein SSttann hunbert grauen

heiratet unb bte neununbiteun3tg anberen Männer febtg bleiben. ©0 würbe

alfo bte ^ofpgpitte ber Häuptlinge unb 9)?äd)tigen, bte für bie qualitative

©tetgerung ber Staffe ntel)r geeignet ift, oon ber Monogamie verbrängt.

Her SQBert würbe auf bte quantitatioe ©teigerung gelegt. Dtefe 93 c#

weguttg l)nt in ber f)od)famtltalen ^l)ufe, unb befonberö unter ber (Ein#

wtrfung beö (5l)riftentumö, baö nur bie 2fn3al)l ber für baö Senfeitö be#

ftimntten ©eelen in 93etrad)t 30g, and) wenn ftc in früppclbaftcn Körpern

wohnten, ihren Jpoh^Punft erreicht. Unb banttt gelangte bie 3ud)twaM auf

einen Siefpunft, 3umal alö nun aud) bie ©elbheirat immer allgemeiner

würbe. Denn in ber l)od)familialen s]M)afe war Verlöbnis unb (Ehe eine

©ad)e ber Familien, nid)t ber Snbioibuen; bie (Eltern beftimntten ben
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Bräutigam, b. I). fte wägten unter ben freiem nid)t ben für bie Boxt*

Pflanzung geetgitetßen, fonbern faft immer ben reichten auS.

©0 mar alfo bie <$l)e in ber familialen ©pod)e faft auSfchließltd)

nur auf bie Vermehrung ber VolfSquantität eingerichtet, unb jmar aus?

Iexd)t begreif(id)en ©rünben. Denn bie ©rbe mar nod) bünn bevölfert,

bie emigen Kriege unb gel)bett, befonberS aber aud) bie fyäuftg auftretenben

großen VolfSfeud)en unb meit auögebel)nte Hungersnöte rafften bie 93e*

völferung fd)id)tmeife bal)itt. — 3n unferer 3eit hat ftd) aber in allen

biefen Dingen eine außerorbetttltd)e Utnmälsung voltsogen. 3nbem ber

ÄrtegS* in ben 2lrbeitSftaat überging, ftnb bie Kriege feiten gemorben,

bitrd) ben 2öeltf)anbel unb bie gortfd)rxtte ber Qlgrifultur finb Hungerö=

nöte uitbefannt gemorben, unb burd) ben mad)fenben 2Öof)lftanb unb bie

moberne HhÖtette ftnb bie furchtbaren ©eud)en beS SOttttelalterS sunt größten

Seit auSgerottet morbett. Die golge mar eine unerhörte 33evöIferurtgS*

junahme. ©0 hat ftd) bie 23evölfertmg in ©ttropa im lebten 3af)rf)unbert

gerabejtt verboppelt, unb man hat berechnet, baß, metttt bie ©teigerung in

bemfelben Verhältnis aud) fernerhin ftattfänbe, cS bann itt mettigen 3al)f#

.hunbertett Millionen von Deittfd)en geben müßte, von benen einem feben

nur ein Quabratmeter 93obett sur Verfügung ftänbe. ©S iß alfo flar, baß

ftd) bie ©ebitrtettffffer mit ber 3eit verminbern muß. 3ugleid) aber hat

ftd) gegeigt, baß bie folgen ber in ber familialen ©pod)e betriebenen

„3ud)tmal)l" unheilvoll marett. VBie bie mebiffnifche ©tattftif geigt, ift

bie ?0?ilitärtaugIid)feit in rafchent SHücfgang, unter ben Ätttbern fanbett bie

©d)ulär$te nur ein Drittel völlig gefunbe, auf gtrfa breil)unbert SOZenfd)eit

fontmt ein Srrfttttttger, Pott ben füttern ift bie SO^ehrgahl unfähig, ihre

Äittber gtt fttllen, 3al)nfraß unb 2lugettanomalten nehmen ftarf su ufm. ufm.

Unb mentt aud) ein großer Seil biefer alarmierenben ©rfcheittungen auf
bie Unterernährung ber ärmeren VolfSfd)td)ten gurüefgeführt merben muß,
fo t)t aber bod) fein 3meifel, baß hier eine mad)fenbe (Entartung (befonberS

S- 93. itt begug auf bie meibltd)ett 93rußbrüfett, baS ©ebtß unb ben ©e*
ftdßSftttn ufm.) mit im ©ptele ift. — Unb nun taucht langfant ein anbereS
©h^ibeal auf. Die ©l) c foll fo eiugerid)tet merben, baß weniger bie quan*
titatioe 93ePölferungSjunal)me als vielmehr bie qualitative ©teigerung
ber 3taffe in 93etrad)t gesogen mirb. Da burd) uttfere Kultur bie natür*
lidje 3ud)tmal)f faft gättgltd) vernichtet morben ift, muß unter ber gort*
bauer ber gefd)ilberten 3uftänbe bie Staffe entarten, metttt nicht in irgend
einer VBetfe an bie ©teile ber natürlichen bie fünßtidje, bie fultürlidje

2lttSlefe gefegt mirb. Denn, eS ift ein fttaturgefefc, baß eine jebe ©pe*
SieS ber Entartung verfällt, mentt fte nicht burd) ©eleftiou auf
ber Höhe gehalten mirb. — Da nun ber 9J?attn außerorbentltd) viel
ntel)r Ätnber su erseugett vermag alS bie grau, fo beßünbe baS hödtfte
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Sbeal fünfttid)er 3ucßtwaßl bann, baß Den ben Scannern nur bie treff

ttcßften — gefunbeften, ftürfften, inteftigenteften, fd)önften —, oietleid)t nur

fünf ober 3 eßit ^vojent 31m gortpflanjung gelangten, wüßrenb oon ben

grauen natürlich bte metften 3ugetaffcn werben müßten, ba ja aitberenfatlö

bie SBolf^aßt 3uriicfgeßen würbe. (Sintge rabtfale ©o 3iotogen ßabett baßer

gerabeju bte äöteberetnfitßrung ber ^Potpgpnte empfoßten. Dod) ftnb

fo!d)e 9teforntoorfd)läge, fd)on auö pfpd)otogtfd)en ©ri’mben, für abfeßbare

3ett alö utoptfd) 311 betrad)ten. Unter ben gegebenen $erßältnitTen tonnen

wir an eine poftttoe ©tetgerung ber Dtaße faft gar nteßt bettfen, wir

müffen otelmeßr 3itnäd)ft atte unfere Äraft etnfepen, um mentgftenb eine rein

negative 2tlnoeßr gegen jttneßmenbe Entartung bitrd) 3ufej$en.

3tt biefer 33 e 3ießung ift nun oor altem bie Frauenbewegung non großer

23ebeutitng. Denn früßer tonnte baö oermögenölofe SD?übd)en i'tberßaupt

itid)t wüßten, fte mußte fid), wie eine auögeßuttgerte Fdütttg, nteift bem

erften anneßmbaren Fre*er übergeben, aud) wenn jteß biefer ganj unb gar

nteßt für bie 3ud)twaßl eignete. Dte btfferenjierte Ftuu bagegen fann ben

2>ater tßrer Äinber wüßten, fte ift ötonomifcß felbftünbig, befonberö wenn

fte atö SD?utter burd) eine auögtebtge SD?utterfcßaftöüerfid)erung ge#

fd)ü$t wirb. £)amtt fommt nun bie raffenoerebetnbe gefd)Ied)tltd)e

3 ud)twaßt wteber 311m äßorte. 2tt{erbtngö ßat man eittgewenbet, baß

gerabe bie 33eruföarbeit bie Frau ißrent natürltcßen 33eruf, bem ber Butter,

ettt3teße unb fo gan3 befottberö 3ttr (Entartung unb beut ©dpotnben ber

fKaffc bettrage. Dteö ift in ber 2at rid)tig, aber nur fo lange, alö 33cntf

unb @ße fteß auöfd)ließeit ober fcßäbtgeit. 3?acß beut früßer 3tngebeutcten

würbe atfo bte (5rrid)tung oon ©roßßaitößalten aud) für bie Waffen*

oerbeffeutng eine ber wtcßttgften (§tnrid)tungen fein.

93or attent aber muß tut tBolt bie (Stnjtcßt oerbreitet werben, baß bie

Fortpßan3ung franfßafter Anlagen etneö ber größten 23erbred)eit ift unb

faft fcßltntmer a (6 ein 2D?orb. 2ttte, bte mit oererbbaren tranfßaften ?fit#

tagen ober Äranfßeiten betaftet ftnb, mit ©eifteöfranfßeiten, Suberfulofe,

Ärebö, @id)t, F^ttfud^t, cßrontfeßem ©elenfrßeumatiämuö, ©ppßiltä, Äropf,

2(ttgenfeßlern, 3ttßttfraß, ©ttHunfäßigfett, 3ucferfranfßeit, Jpamopßitie,

Äörperfd)Wäd)e, Ädti*3 1 eb
i
gfe it, SDftßbttbungen ufw. ntüffen cö atö eine s]>ßid)t

entpftnben lernen, fteß nießt fort3upflan3en. Durcß folcße oerniinftige 9>ro#

pßplaje braueßt nientaitb um fein ?ebenö# unb ?iebeögtitrf gebraeßt 31 t

werben. Denn fo gut reteße Seute ttad) bem sweiten Äinb in neumaltßu*

ftfeßer (§ße leben, oßne fid) unglüeflid) 3« fußten, tonnten erblid) belüftete

fteß aud) oon oornßerein btefe f'fltd)t auferlegen.

Die neue Sfloral würbe oicf(eid)t fteß feßnetter oerbreiten, wenn auf bie

Übertragung ©trafen gefept würben. ©0 ßat man 3 . 33. in nteßt et eit

©taaten oon ÜTorbamerifa bereite begonnen, ©eifleögeftörte, 23erbred)er ufw.
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bitrd) bte $afeftomte an ber Fortpflanzung zu oerfytnbern. $on 33ebeutung

märe e$ and), meint ©taat ober ©emetnbe ©tammbäume anlegten. 2lud)

fottte feber gemiffenfyafte Fomtlienoater, rnenit feine 2ocf)ter heiratet, oon

bent Freier ein ärztlid)e£ @efiutbl)ett$zeugntb ftd) öerfcfyafiren. — ©ocf) roirb

aud) ()ier mieber ber erfte Fortfcf>ritt nid)t oon ber ©efetsgebung ju er*

märten fein, fonbern otelntefyr baooit, ba$ bie 2>bee ber (Sttgenif in immer
meitere SSolBfretfe getragen mirb, fo ba$ bie Übertragung erblicher 33 e*

laftung im SBolföempftitben ebenfo al$ eine ©d)anbe gilt, mte etma früher
bie ©d)mängerung für bie lebige SDhitter. 2ßenn aber bie ($tnftd)t allgemein

gemorben fein mirb, ba£ bie Hauptaufgabe ber @l)e 9ia)Tenoereblung ift,

b* % bie Erzeugung gefunber, fdjötter unb fraftooller Ätnber, fo mirb ftd)

oiefletd)t in ber 3ufunft bte (£l)e zu Formen ergeben, bie moraltfd) ebenfo
l)od) über unferer gegenmärtigen Monogamie ftefyen, al$ btefe über ber
©ruppenefje unb ber ^olpgpnie ber Sttaturoölfer*).

) Sie näheren 2tuöfül)rungen, 33elege, Quellen ufw. für bte obtgc ©fijje finbet man
im bvitten unb vierten 23anbe meiner (Soziologie: „Sie formen ber @i)c, ber gamiltc unb
ber SBermanbtfcfjaft", STOündjen 19 "; „Sie gamilie", 9»üncf)en 1911

, unb bent balbtg er*

fdjetnettben fünften 93anbe: „Sie 9>f)afen ber Siebe".
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STOutterfcfcaft unb hoppelte Worat

Q^on SKofa 93?at)t’eber

9?ad) $wet SKtdßungen I>at bte grauenbewegung bie Kultur ber ©egen#

wart entfd)etbcitb beeinflußt. ©b ift it>r SBerl, baß ber fogenannte natür#

lid)c 23cruf beb HÖetbeb, bte SD?utterfd)aft, nicht mel)r alb ber alletnfelig#

mad)enbe angefehen unb bab 9led)t ber freien ©elbftbeftimmung nad)

3nbüübualttät and) bem weiblichen ©efd)lecf)t juerlannt wirb; aber eb ift

and) t()r SQBerf, baß jener natürliche 33eruf erft in 2öal)rl)ett unb uttetn#

gefd)ränft bte @ljre unb 2tub$eid)nung beb 2Öeibcb bebeuten lann. Denn
btbl)er bat nur bte el)eltd)e, nur bie legitime SD?utterfcf)aft btefcb 23orred)t

genoffen — alfo int ©runbe ntd)t bte 9D?utterfd)aft an ftd), nid)t bie ©r#

fitlluttg ber großen unb fd)weren Aufgabe, $tt weld)er bie 9?atur bab 2öetb

»erpflidßet.

(5b gibt otclletdß in ber ganzen 9)?enfd)l)eitbgefd)td)te feine cntpörcnbere

2atfad)e alb bte 'ildßuttg ber unehelichen 9)?utterfd)aft. 9)?ait muff tief

fd)itrfen /
um bte 3ufamntenf)änge aufjubeden, bie eine fo ungerechte, ja

naturwibrige 2luffaffung erllären. 2lub bem 9®uft unb 2ßal)nftttn, oon

bem bie fepuclle 93?oral ber ,ftulturmetifd)l)eit belaben erfd)etnt, enthüllt ftd)

bann bab tragifche ©d)tdfal etneb im Äatttpf gegen einen ©tarieren unter#

legenen ©efd)led)teb. Dtefer ©tariere ift ber 93?ann alb ©efd)led)tbwefen;

unb bod) hat bte üöerte, bie ber feruellen 93?oral gugriutbc liegen, nid)t

er allein gefd)ajfett.

Die fepuelle ?ebenbfül)rttng beb SWattneb wirb ttad) einem ganj anberett

93?afje beurteilt alb bte ber grau. 3war bte urfprüngltdje d)riftlid)#rcligiofc

2liiffaffung betrad)tete bie monogame ©l)e für 93?attn unb 2ßetb alb bab

einzige 2Serl)ältttib, in bem fte ohne „©itnbc", b. I). ohne wtber ihre höhere

menfd)ltd)e ©rwäl)lung gtt üerftojjen, i()re gefd)led)tlid)c 23efUntntung er#

füllen fonnten; unb attd) für beit S0?ann war nad) biefer 2tuffajfuitg jebe

attbere gönn beb ©efri)led)tbüerfcl)rb fo oerwerfltd) wie für bab 2Öeib.

3(ber in ber f>ragtb beb Sebenb hat ftd) in bcntfelbeit ©rabe, alb bab

geben ftd) von ben ftrengett unb einfachen 93ebingungen jener frühen

©pod)e entfernte, bte 93?oral für ben SD?ann gelodert unb gewanbelt,

beffett Statur ftd) auf bie Dauer einem fo barten 3wange ntd)t fügte,

tnbeb bab weiblid)c ©efd)(ecf)t biefent 3wang ttad) jeber Jpinßd)t unter#

worfelt blieb.
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53 Worth »on ©d)ttnnb, OftaMan tterftößt feine ©attin gelicitab
2fu^ ben greifen tm „StecfcSaal" ber ßgl. «Refften* in «München (1832-1834)

Den 2(ubbrutf für bte ^rajrtb beb ?ebenb hüben Me Wotiue bei* bürgen
Heben Woral, unter benen bab öfonomtfebe in erfterSinte fleht. Dab 3eigt ftd)
beut(irf) an ber Dulbung ber fProftitution, bte fetnerlet Verpflichtungen für
ben Wann mit ftd) bringt unb bte »oblfeilfle 2lrt ber @efd)led)tbbefriebü
gttng barfMt. 2(ttd) bab 23 eifptel ber n>etblid)en ©ejuaüebre ift be^eid)^
nenb bafür. Die bürgerltd)e Woral legt ben ehrbaren grauen bte Ver*
f^tung auf, nur um ben $reib ber @I,e unb aller bureb ftc 31 t gentäbr*
letftenben finalen unb öfoitomtfd)en Vorteile einem Spanne Mebebgunft tu
gewahren, ©te nötigt 3« einer bereebnenben unb etgennü^igen Haltung in

[

ei

!
f

er ® cfuWphare, tn welcher eb großberatgen ©eeten am fdnuerften
faüt ben eigenen Vorteil 31t wahren, »eil bie @be bie Verforgungbanftalt
Jur bte oon anbereit ©rwerbbmöglicbfeiten aubgefd)loffenen Wäbd)en ber
)of)eren ©tanbe bebeutet. 2öenn nun bte (äbe ber fPretb ber feruellen^ngebung fein foH, fe*t fte unbebingt fejmelle Integrität auf ber ©eitebe6 VBetbeb ooraub. Denn in bem 2tugenblitf, alb ber 5aufcfc»ert aufbem btefer ©bebanbel beruht, nicht mehr oorbanben ift, erfebeint ber Wannber ettten hoben 9>retb für etmab entrichten foH, »ab oor tlpn ein anberer
umfonft erhielt, alb ber Uberüortetlte. Die uneheltdte Wuttcrfdiaft alä
fpred)enbeb 3eugnib einer illegitimen @efd)led)tbbe

3iehung unb überbteb albofonoitnlSit SBetafhmg wfcb be*l,alb »o„ ber bm-gov irf,cV Wova , t b ,«.ßerften Strafmitteln, bie i(,r j„ ©ebote fM,e„, «erfoJ
C"

@mtj anber« ftnb bie SRotine ber retigiöfen ®ora( gegenüber ber

ftSnM-n" §
el ' 91

",
19 tcfcljaffcn. Sie erfd)eiuen auf ben erfieit ©lirf uinier-ftanbiid); bemt (,at nid,, biefe SKora! bie »uffaffnug J
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ba0 bah SBeib feltg werben rntrb buvd) Äinber3eugung? Rod) mehr:
betrautet fte ntd)t bie 23efcf)merben ber ©d)mangerfd)aft unb bie ©d)mer3en

ber ©eburt alg etite bent 2öetb auferlegte ©träfe? Unb fobalb biefe ©träfe
einem gel)ltritt folgt, follte er baburd) ntd)t gefüllt fein?

2Cber au$ ben 33orfd)riften ber reltgiöfen SRoral tritt als baS entfcf)et#

bcnbfte SRottP ba£ 23eftreben herpor, ben ©efd)led)tSperfef)r bitrcf) ein

©aframent 3U ^eiligen unb feine Red)tferttgung in bie 2lbftd)t ber gort#

Pflanzung 31 t Perlegen. 3n mobertter Formulierung: bie mangelhafte 33er#

fnitpfung be$ ©efd)led)t$triebee> mit bent F^dpfla^ung^itttereße in ber

meitfd)lid)en ^>fpd)e follte burd) ben Drud jittlidjer formen ()ergeftellt

merbett, ba im 33emußtfein be$ einzelnen bab Auftreten be6 ©cfd)led)t$*

triebet für gemöl)nlid) fetne^megb burd) bie 33orftelIung ber Rad)fomnten#

fd)aft fjerPorgerufen ober au d) nur Pon tl)r begleitet tft. Der ttne()elid)en

Beugung aber fel)lt ebenfomol)t bie ©anftion beb ©afrantenteb tote btc

red)tfertigenbe 2lbßcf)t. 9?id)t bem 2öitlen ber ©Itern perbanft bab tllegt#

time $inb feine ©ntftel)ung, fonbern einem umpillfommenen Bnfall, einem

bloßen SuftPerlattgen, bab auf l)etmlid)e unb miberrechtlidbe 2Betfe 53efriebt*

gung fud)t.

Die rcltgtöfe tote bie bürgerliche SRoral mit ihrer bered)nenben Über#

fd)äfcung ber 3ungfräultcf)fett bebeutet ntd)t mel)r alb ein beterottonteb

©ittengefels, Permittelft beffett eine äußere Orbnung ber Dtngc ermutigen

tperbeit follte — eine äußere Drbnung, bie hinfällig tuerben muß, fobalb

neue 2Berte 31m J?errfd)aft gelangen unb öfonomifche SBanblungett bie

?ebenbgrunblagen ber ©efeUfchaft peränbern. Die Rechtfertigung ber

©ejualität burd) bie Siebe Perbrängt im mobernen 93emußtfetn bie Red)t#

fertigung ber ©ejualität burd) bie faframentale 2BetI)e. 3a eb befiel)t

fogar eine Dettben^, ben Ätnbern ber Siebe einen natürltdjen 33oqug

gegenüber ben Äinbern ber ehelichen spflichtleifhmg ein^uräumeu. Unb

Frauen, bie ihren Unterhalt felbftänbtg ertperben, ft'ttb nid)t mehr in ber

3tpangblage, it)re fentelle Integrität alb Daufd)mert für bie burd) bie ©be

gebotene SBerforgung 31t bemalten. ©obalb eine Frau für ein Äinb forgen

fattn, entfällt and) ber öfonomtfd)c ©tnmattb gegen bie freigetpäl)ltc SRuttcr#

fdtaft. ©0 fd)etitt eb, baß an ber SQSenbe ber Betten bie Frau, bie burd)

bie Ratur um fo Ptel fehlerer mit beit 2lufgaben ber F^rtpfla^ung be#

laben mürbe, and) bie Früd)te berfelben 31 t eigenem SSMllcit unb eigener

R?ad)tPoflfommcnl)ett mieber erobern totrb, in jener mutterredttlidten ©tel#

luttg, bie fte in fagenßafter Urzeit gegenüber bem Ätttbe einnal)nt.

Rur, baß in ben ©ittmicflungbepod)cn, bie feitl)er Perfloffen ßitb, ctit

©etpaltiger ft cf) 3tpifd)eit Butter unb Btinb geftcllt h^t, ber btc fo3ialc

Orbnung, befoitberb aber bie fejuelte SRoral gait 3 311 feinen ©unfteit menbete.

2l(lem 2lnfd)eine ttad) mar in ber @pod)e bc£ SRutterrechteS ber Bnfammett#
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Ijattg, ber jmifd)en SBater unb Ätttb befielt, ttod) unbefannt. Dte (SnU

becftutg ber 33aterfd)aft alb 33ewußtfetnbtatfad)e fann alb jetteb Moment

in ber menfd)ltd)en (Sntwidlungbgefdftdjte betrad)tet werben, bab bte (Snt*

red)tung beb ÜÖetbeb itnb feine fogialc Diteberlage l) erb exg e fit l)r t l)at. SStel^

leidjt bie ftärffte SD?ad)t, bte bet ber 23ilbuttg ber fejuellen ©efellfdjaftb*

moral wirfte, tft bte $8äterlid)fett. 3fid)t fo feljr ber SWann alb @efd)Icd)tb*

wefen, alb vielmehr ber SDianit alb $ater l)at bte SBerte gefdjaffen, bte

fjter walten.

(Sb tft eine auffällige Satfadje, baß ber gewöljnltcfye SOiantt feine

©djäfcuttg für bte freie, bab fycißt bie unintereffterte ©cfd)led)tbl)ittgebung

beb üföetbeb l)at; feinem eigenen fejueflen Sntereffe entgegen läßt er jene

grauen allein alb moralifd) vollwertig gelten, bie auf tljre Jptngebuttg bett

äußerften ^retb fe^ett, ben er 311 geben Ijat — feine 23tttbung bttrd) bte

(Sl)e. Daß ber SDtann im ©rttnbe bab üEßetb veradjtet, bab ftd) tfjm oljtte

fo^iale grämte Ijingibt, ift attb bent ©efdjledjtbempftnben allein ntdjt 31t

erflären; bettn nad) einfadjer unb natürlicher £ogtf müßte er bafi'tr, baß

tl)in bte ©cgenletfhtng erlaßen ober fo gering alb möglich bemeffen wirb,

battfbar fein.

2fber bie unverbtitblidjc ©efdjledjtbljtngebung beb 2öetbeb verfloßt eben

gegen jetteb (Smpftnbett beb SOZanneb, in welchem fejuelle unb fo3iale Snftinfte

3u einer untrennbaren (Sinfjeit von größter SJtodjt verwadjfen ftnb — gegen

bab (Sntpftttbeit beb SDiamteb alb -Cater. (Sb ift bab 2>ntereffe ber ÜBater*

fdjaft in boppelter Jptnftcfjt, bab Ijter wertbcfttmmenb wirft. Der SOiantt

in feinem Sßerljältnib

31t feinem weiblichen

Ätnbe Ijat ntdjt bie

felbe 2fuffaffung beb

gefdjledjtlidjeit Sebeitb

wie ber SOZann alb @e*

fdjlcdjtbwefen. ©oweit
bie SSatergewalt reidjt,

fo weit fdji'tpt fte unter

^ttttanfe^ung ber cle*

mentarett männlichen

<55 efd)led)tbintercffen

bie £od)ter bttrd) be*

fttmmte ntoraltfdjelBor*

fteflungcn unb ^orbc#

rungett. grauen attb

einer miberen ftlape 54 «ubwig 9!tt()fcr, 3(hiftrntion ju bem «Mieten uon
ober grauen ofjne ben

©rift'lbus (l838)
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©dfutj ber gantilte ft'nb cb baffer, bie alb Dbjefte für bab Pon ben 3nter#

offen ber 33ckerlid)fett getrennte ©efdflcdftbbcbürfntb beb 9D?anneb bienen.

Dodf and) ber 93?ann im SBerffältntb ^u feinen erft ju jengenben Äinbern

erblidt in ber fokalen Prämie, bie bab äßetb für bie gefdfledftlidfe J?in#

gebung forbert, bie ftärffte Garantie bafür, baff ber Antrieb bajn in bent

2ßillen jitr 93?ntterfd)aft unb bamit jugleidf in bent 2ßil(en $ur Aubfdflteß#

lidffeit liegt. Der Sfßille jur AubfdflicfHtdffett an einen ermälflten (Sinnigen

unter fokaler unb famtltaler Approbation bilbet beit Inbegriff ber me ib*

lidfeit ©ffre, metl biefer 2Btlle für ben SD?ann alb 9Sater bie mertoollften

©tgcnfdfaften eiitfdf ließt.

Denn mte fet>r aitd) bie 9?atur ben SD?attn alb ©ofdflcdftbmefen bevor#

jugt hat, inbent fte feinem Organtbntub bie Aufgaben, meldfe bie ©attung

von bem ßütbtoibuum forbert, fo letdft gemacht l>at, um bie gattje 2aft auf

ben metbltdfen Drgantbmub ju bitrben — burdf bie Unftdferlfeit, bie jtdf

an bie SBaterfdfaft Ifeftet, l>at fte tlftt gttgleid) auf bab ©mpftnbltdhfte in

9?ad)teil gefegt. Der 9)?ann alb ©efdfledftbmefen ift völlig frei unb un#

gebititben — ber 50?amt alb fßater ift völlig abhängig von ber Breite unb

3uverläfftgfeit ber grau, bie t(fnt fern Atittb gebären foll. Unb ba er auf

primitiveren ©tufett beb ©mpjtnbenb bie ©arantten ber Aubfdflteßlidffett

unb 3wcrläffigfeit ntdft tn ber ^erfönltcfffett beb SBetbeb ju fitdfeit Per#

mag, perlfängt er fraft ber plfpftfdfen unb pfpdftfdten Überlegenheit, bie

ilfttt feine fehlte Ile Ungebunbenltett gemälfrt, plfüftfdfe unb pfpdfifdfe 3wangb#

mittel über bie 2D?utter feiner Äinber. 3p btefett Bwcmfl^mtttcln gehört

aud) bie hoppelte 9EJ?oral, bie bent S0?attn gretlfeit ftdfert, mo bab 2ßeib

auf bab engfte gebuitben mirb.

9?ur in einem fünfte barf her 9J?ann nidft Pott feiner ©cfdfledftbfrcihett

©ebraudf machen — im fünfte ber fBaterfdfaft. Da bleibt er bem felben

©efeh untermorfen mte bie grau; unb menn aud) nidft fo Pcrnidftcnb für

feine ©Ifre, steift bodf bie Anerfenttung ctiteb tinclfeltdf ett Ätitbcb unter

Umftänbcn fernere golgen für feine fojiale ©tellung nadf ftd). 9?adf ben

Anfdfattttngen ber hoppelten SD?oraI ift bab vorelfeltdfc ?eben eineb 93?anncb

in fegtteller Jptnftdft, eb mag befdfaffen fein mte immer, etitmanbfrct, fo#

lange" fein ttnclfclidfeb Äinb baraub ffervorgcganöcn ift. Die hoppelte

9)?oral bulbet bie gemein fte unb fdfäblidfftc gornt beb ©cfdfledftboerfcbrb,

bie ^roftitution, inbeb fte bie itatürlidfc SKedftfertigung bebfelbeit, bie

3eugung, alb außerelfeltdfeb ©efdfclfttib perurteilt.

Dab ift fpmptomattfd) für bie 9?atur beb 93?anncb, in ber bab loyale

Moment eine befonbere Dxollc fpiclt. 2öie bie metblidfc 9>fpd)c im all#

gemeinen burdf bie engere «Berfnüpfung ber fc^ucllen Sphäre mit ben

höheren ©celentätigfeitcn jur Äulturerfdfetnung mirb, fo ift bie männliche

^Pfpdfe burdf 93?ottPc fojialer Art bifjipliniert. Die meiblidfc ©bve berubf
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gatts auf fe^tellen Qualitäten, bie männlid)c ganj auf fo$talen. 3n ber

männlidjen Durd)fd)itittbintclltgcn
(; ift bie S0?ad)t ber fokalen s3)?ottoe je

groß, baß fte bte @d)äßung beb Bkibcb oölltg beftimmt. Daraub gel)t

aud) bte Berad)tuitg ber imel>eltd>en 50?utterfd)aft l)er»or, ber bie fokale

Approbation unb fontit bie flärffte Berfidjerung ber 3uberläfß'gfeit fe()It.

Ql)ne 3tt>eifel ift ber Unterfdfleb, ber im väterlichen ©ntpftnbett gmifdjen

e()cltd)en unb unehelichen Äinbern fo l)äuftg befte()t, barauf jurücfjit#

führen, baß jene alb bte beglaubigten, btefe alb bie fragwttrbigen im Be#

wußtfein beb Sföanneb erfdteinen. (Sb ift ber fokale Aberglaube in ber

männlichen fl)fpd)e, ber bie legitime ©eburt alb Beglaubigung empfinbet;

bent unel)eltd)ett $inb fehlen bte fokalen (Garantien ber ©dflhett, unb fo

ift cb bab öaterlofe, bab mutterred)tlid)e — alfo in einer burd) bie ^ater#

nitätbmoral regierten ©efellfchaftborbnung bab anri'tdjige, bejfett ©jtflen$

nid)t nur auf bie SOhitter, fonbern aud) auf feinen ©rjettger einen ©chatten

roirft. Denn ber SDiattn, ber ein unel)eltd)cb Äinb anerfennt, rüttelt an

bett ttefflen ^unbamentett btefer fl)aternitätbmoral, ittbent er ben fo^ialcn

Berfl'cherungbapparat, ben fte heilig hält, jufchanbcn macht.

Allerbtttgb fönttte biefent fokalen Aberglauben bie ©tnftdfl entgegen#

mirfett, baß bie ©arantien ber Baterfd)aft immer in ber fl>erfönlid)#

feit ber grau befd)loffen toarett, baß bte ftärfften moraltfchen unb
fokalen ©uggefliomittel ntemalb bie gälfdjung ber 0^ad)fommenfd)aft

oerhtnberten, roetttt ber BStlle ber $ratt bie 3ntereffen ber Baterfcfjaft

nid)t fdflißte.

Sroßbent fd)eint unter ben brei Zotigen, bie in ber hoppelten Sföoral

jufammenwirfen, bab burd) bte Baterfd)aftbintereffen beftimmte bab tut#

i'tbermtnbltche ju fein. Dab mirtfd)aftlid)e 20?otio fann burd) bte

felbflänbtge ©rwerbbtätigfeit ber ftratt unb burd) bte ©oflaltfterung
ber Butterfdtaftbfitrforge aubgefd)altet toerben; bie reltgiöfen Bor#
ftellungen über ben ©ittfluß ber faframentalen BBetl)e auf bab feruelle

?cben werben mit bent ©tauben, bem fte entflammen, hinfällig; aber bie

gefül)lbmäflige BBertung ber fokalen formen alb ©arantien ber Bater#
fd>aft hängt mit ber unabänberlichett natürlichen 93enad)teiligung beb
?0?antteb alb Batet* jufammen. 3e mehr er bem SJtfutterredfl weicht, befto
mehr furchtet er, an Baterredfl etnjubüßen. Die unel)elid)C SKutterfchaft
rehabilitieren, bebeutet für i()tt bie ©efaflr, bie fojiale ^itnftion ber Bater#
fd)aft ju entwerten.

Unb in ber 2at! 3ene grauen, bte tut SD?aitne nur ein notwenbtgeb
Übel jur ©rlangung ber «Wutterfchaft erblicfen, geben Anlaß $u btefer Be#
fürdflung. (Sb fönnte immerhin fein, baß ber lang oerfd)olIene $ampf
jwtfchen Baterfchaft unb SO^utterfchaft, ber mit ber weltl)iflorifd)ett lieber#
läge beb weiblichen ©efdfledfleb enbete, neu entbrennen muß, fobatb bte

©dirciber, OWuttcrfcttaft
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grauen il)r natürlichem 93orrecf)t bitrd) bie pon ber (Sl)e unabhängige

SD?utterfd)aft roteber erlangen . . .

3(bcr ift nid)t feitfjer eine neue SOtadjt in bie 2Be(t gefommen, bie bab

$ßerhältnim ber ©efdjlcdjter jueinanber auf einer anberen ©runblage $u

orbnen Permag, alb e£ in jener primitipen ©pcdje gefdjeljen fonnte?

Dtefe SDtadjt ift bie inbiPtbuette ?iebe, bie eine beftimmte grau in frei#

mittiger Eingebung an einen beftimmten SOtann btnbet. Unb Pon allen

©arantien ber ^aterfdjaft mtrb fte immer bie fidjerfte, bie untrüglich fte,

bie mürbigfte bleiben.

55 $>?a£ Ätinger, ©djanbe

2fu* bem rabierten 3i>flu^ „Sine Siebe", 1887

ÜWit @cncl)mi()Uiifl ber SBerlaßöfu nflhanMunfl «mslcr & Otultjarbt,

«erlitt W 8



©ie 5lnfä^e neuer 0ttt(id)fett^begriffe im JpinWict' auf Me

5Rutterfd)aft

Söon 2lbele ©Treiber,
<-2ßcjicnö*£$crlin

Die aufftrebenbe Frauenbewegung beb verfloffenen 3al)rl)unbertb warb

bermaßen bel)errfd)t vorn Äampf um bte wirtfd)aftUcf)e unb geifttge 23 e#

fretung ber Frau, baß anbere Probleme Völlig in ben ^xntergrunb gebrängt

würben. 9?od) waren ja bte primärften ©runblagen 51t erringen, unter

Überwinbitttg tief eingewurzelter Vorurteile mußte bte Frau it)r 9ted)t auf

2lrbeit, 23tlbung unb 23entf erftreiten, ©efetj unb ^»erfontmen verfdjtoffen

i(jr taufenb Si'tren, bte fte 3oU um 3oll öffnen mußte, um attd) nur einiger#

maßen zum VBettbewerb zugeiaffen zu werben, unb felbft Ijeitte ttod) ftttb

wir wett entfernt von ©letd)l)ett ber ÜBorbebingungen im ©ptfienzfampf.

2)ennod) erfdjeint fdjoit vteleb alb Ijiftortfdje SD?erfwiirbtgfett, wab vor

wenigen 3af>rzel)nten ein „unumftößltrijeb Sftaturgefefc" war. SBährenb

Z- 23. gelehrte Scanner mit ben Vöaffcn ber SSiffenfdjaft foebett „für alle

3etten" bte Unfähigfett beb weiblichen ©efdjledjtb für fätntlidje afabemtfdje

23erufe bewiefen hatten, öffnete eine Untverfttät nad) ber attbent ftd)

ben wetbltdjen Hörerinnen, mehrten ftd) Promotionen von Frauen, er#

zwangen ftd) gute Frauenleifhtngen 3Inerfcitnung. Freilid) bie ©egenwart
hat attb biefen noch fvtfdjen 2atfad)en fo gut wie nid)tb gelernt, jeber

neuen Frauenforberung gegenüber werben btcfclben verftaubten „umunftöß#
Heben" Argumente l)enwrgeI)oIt, bereit wichtigfleb lautet: „Die Frau muß
weiblich, ber Sttann männlich fein!" ©ine SBinfenweibheit, nur baß eben
jebeb 3eita(ter, ja jebeb Voll anbere Regeln barüber aufflellt, meld)e
Hanbluttgen unb 23etätigungen mit 9Utdftd)t auf bie 2Öeiblid)feit unb
2)?änitlid)feit juläfftg ttnb wi’mfd)enbwert erfd)einen.

©o war cb nicht verwunberlich, wenn in jenen Jahrzehnten bitterften

Äampfeb bte Frauenwelt felbft ftd) gegen ben 23egrtff beb ©efd)lcd)tlid)eu
auflehnte, wenn fte gegenüber bem Jntelleftuellen bab ©epuede alb belang#
lob attfal) unb vereinzelte wtrfltd) in bab ©ptrem verfielen, bie Differeit#
Zierung ber ©cfd)led)ter, bte ihnen alb bauernbeb Htnberntb gegen bie
©letchberechtigung entgegengehalten würbe, zu unterfdjäfcen. ©egen ©nbe
feeb 19. Sahrhunbertb trat bann bte fepuelle Frage mit all ihren pro#
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Meinen in ben Vorbergrttnb, um fo leibenfd)aftltd)er umftritten, je ntel)r

btc 33critfö* unb 23ilbung$frage ben 9®cg felbftoerftänbltd)er Vormärtöent*
mtcflung ging. Jpatten bie grauen guevft ben Stuf erhoben: „©(etd)cb
9led)t auf Arbeit unb SMIbung," fo I)örte man jeßt häufiger ben 9tuf:
„gort mit ber hoppelten Stöoral, gleiche $?oral für SKann unb grau".
Diefe (Spod)e haben nur I)eute nod) nicht übermunben, btc mir afö elfte,

bte baö bebeittfante SBerbett neuer ©tttlid)fettöanfd)auungen oerfolgen, mit*

erleben, miterfämpfen bfirfen. Unb ber Umfc§bung ber «Meinungen üo^iebt
fid) I)ter ebettfo unaufljaltfam mte auf anberen (Gebieten, er muß eö, oor*

märt$gefd)oben bttrd) bte Verbreitung n a turn>i tfen fd>aft (id) er (Srfenntniffe,

bte aud) für bie ©ejttalfrage nid)t nte()r bte (Gebote alter, reltgtöfer unb
ftaatlidjer (alfo ntenfd)lid)er) Dogmen, fonbern einzig bte bttrd) (Srforfd)ung

ber 9iatur^ufammenl)änge gegebenen gelten laffett.

greiltd) bie Motmenbigfeiten beb Sebenb l)abett ftd) längft über alle

2l)eorien l)tttmeg 23al)n gebrochen. 3m Proletariat l)errfd)t nid)t in gfeid)em

SMafe bte in ben bürgerlichen Greifen befonberb fcfyroffe uitgleid)artige 93 e*

urteilung Pon «Mann unb grau, man l>at im „Voll" weniger Verftänbniö für

etite «Moral, bte 3mar Pon ben weiblichen Angehörigen einer klaffe bte Abfcfe

forbert, auf ber anberen ©eite aber ber alb notmenbtg angefel)enen proftü

tutton unbebenflid) ein Detl ber — beft'ßlofen grauen opfert. Dab Oorehe*

ltd)e 3ufammcnleben jugenbltd)er Arbeiterpaare, bte häufige millige 2egiti*

ntterung ooreheltd) geborener Äinber, „milbe" (Sfjen, betten außer beut

gefeßltd)en ©tentpel ntd)tb fehlt, um allen Anforberungett monogamer 23e*

jtehungen 31t entfprechen, ftttb fd)on längft feine (Stnjelerfchetnuttgen mehr,

unb ftellett unoollfommene, ben praftifd)en SBebürfniffen entfpruttgene 93er*

fud)e ber ©elbftf)tlfe 31m 2öfttng ber fe^uellen grage bar. 93ebelb 33udt

„Die grau" (Verlagömaga 3tn Bürtd) 1883 ) tft ein flantmeitber proteft

gegen bte hoppelte «Moral unb 3ugunften einer Pollen (G(etd)ftellung her

grau, gretlid) tft hier, mte in ben meiften fo3talbemofratifd)ett ©dmiffcit,

auöfd)lteßltd) ber ÄlafTenjianbpunft in ben Vorbergrttnb geftellt; bte fapi*

talifttfche (Gefellfd)aftöorbmmg mtrb ettt 3 tg unb allein oerantmorrlid)

gemacht für bte ferneren ©d)äbett, an betten fte mitfdutlbtg, aber nid)t

aubfd)lte§ltd) fd)ttlbig ift. Denn metttt aud) bte Äluft 3mtfd)ctt SMäitner*

moral unb grauenmoral ttt ben arbettenben ©d)td)tcit bet mcitent feine fo

große ift, fo ift bod) bte fejmelle Notlage her grau itid)t nur ein Probufr

Pott $Iaffenanfd)attungen, fonbern and) her Auöbrucf etttcö einfettigen

SMännerftanbpunfteö.

(Sr hat jahrhunbertelang allein (Geltung gehabt, fo bau jebe (Generation

feftftel)cnbe 93egriffe, glcid)bebeutcttb mit Vorurteilen, übernahm, erft gatt3

allmäl)ltd) fann bte SD?affe ber Scanner itt allen Älaffett umbenfen lernen,

ftd) felbft befreien Pott ben überfomnteitett Vorjtellungen, über VBefett unb
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Veranlagung beb Sßetbeb n>ie beb ^anneb*), bte bet Pieten fo tief ein-

gewuselt fiitb, baß Dinge für Katurnotwenbigfeiten gehalten werben, ob*

gleid) fte nur aub fokalen SufMnben unb ©ebräudjen fjeroorgingen. Dab

SBort SÄontaigneb: „Vöab ftd) md)t in ben 3CngeIn ber ©ewoßnßett bret)t,

bab meinen bie 50?enfd)en, |et and) ntd)t tu ben 3(uge(it bet Vernunft ,

läßt ftd) auf bab ©ebiet ber ©ittlid)feit anwenben, mir brauchen nur bab

«ffiort „Vernunft" burd) bab 3Bort „$?oral" ju erfefcen. 3eber ©tretfjug

foroot)! burd) bie ©Uten unb ©ebräuefje ber perfd)iebenen Votier (Cf. b. Äap.

«Bartelb, „Die «Kutter tu ©ttte unb 33raud) ber Votier", Äot)ter: „Die

«Kutter im «Ked)te ber Votier") wie burd) bie @efd)id)te unferer Äuttur*

uationen Ietjrt bie Jpinfättigieit beb ©tauben* an eine beftimmte, für atte

Seiten gültige unb einzig rtd)ttge SKoral**).

gitr eine beftimmte Seit unb auf einer befHmmten ©ntwicftungSftofe ift

jeweitb btefeittge «Koral bte rtd)tige, bte am befteit bem VBo()l ber @efanttt)eit

unb bem Aufbau ber 3ufunft bient, bte int ©tnftang ftet)t mit bem fulturetleu

Ktoeau ber beiben @efd)(ed)ter. ©0 l)iuft beim bie offizielle ©itttid)ieitb*

anfd)auttng ftetb ben itjr porangegangenen wtrtfd)aft(td)en Veränbenmgen

itad)***), paßt ftd) itjnen at(mät)tid) an, ift wäßrenb etneb tangeren ober für^eren

Settraum* wirfttd) ber 2fttbbntcf ber t)errfd)eitben Suftänbe unb beb «Ket)r*

()ettbfüt)tenb, um frütjer ober fpäter wteber in Swiefpatt mit itjneit jtt ge*

raten, fobatb neue ©ntwicftung*tatfad)en ein neue* Untbeufett Pertangen.

Die Umwälzungen in ber ©tettung ber grau ftitb nun fo etnfdjnetbenb,

()aben afte* fo pon ©ntitb auf Perättbert, baß augenbticitid) bie Ätuft

*) ,ß teil)ei geboren 3 . 93. bte „feftfteßenben" 2tn[d)auungen über bte polygame 93er;

anlagung bes «SJtanneb unb bie monogame ber grau, über bte geringen [enteilen 93ebürf*

niffe ber grau, über bab 93eri)ältntb oon (Sexualtrieb unb SWutterfdfaft, bie mangelnbe

2fd)hing, bte betn freien @elbftbefttmmungbred)t ber grau über tl)rc SOTutterfcfyaft entgegen*

gebracht wirb ufro.

**) „Die ftrengften (Strafen unb bte uncrbittlid)ftc öffentliche Meinung, bie i()re 93i)Tc

bib tief in bte inbtoibuellen ©ewtffcn fühlbar mad)t, beftärfen unb erzwingen bie ocr*

fdpebenett (Sitten unb 93orfd)riften ber oerfdpebenen 3eiten unb Orte; unb bod) finb biefe

alle cinanbcr wiberfprcdjcnb ! fPolpgamte in beut einen Sanbe, 93olpanbrie in bem anberen

-

bte (5()c jmifd)en (Sdpoeftcr unb 93ntbcr in einer 3cit ertaubt, bie ©l)e mit bem ©e*

fdpoifterfinb ber SWuttcr 31t anbercr 3eit oerboten! Oie ^roftitutton, geheiligt in ben Oempeln
beb 2tltertumb, in bie ©offe getreten in ben großen (Stabten unferer 3cit! Ofc SÖtonogainie,

in bem einen Sanbe aitein anftänbig, in bem anberen bab 3etd)en ber 3uücl)örigfeit 311

einer inferioren Ä'iaffe; bte ©ßeloftgfcit, bei einzelnen 93ötferfd)id)tcn oeradpet, oon anberen
alb bab l)üd)ftc 3bcal gepriefen!" (Sarpcntcr, Oie 3ioilifation, überfefjt oon Zfarl gebern,

93erl. Hermann (Seemann 9tad)f., Seipjig 1903.) <S. a. Söeftermarrf: Urfprttng unb ©nt*
widlttng ber SOtoralbegdffc. 93er(ag Dr. 2Ü. Ätincffyarbt, Setpjig.

***) 2Öäf)renb, gerabc umgefeßrt, bte erften 93erfed)tcr oon Jbcen ben Söirfltdpeiten
oorattbetien, mißoerftanben, oerfchevt unb mcift erft oon ber 9tad)Wclt begriffen werben,
toentt i()r Denfen auf bem SÖege ift, bab ber Majorität 31 t werben.
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jmtfchett ber tatfäd)ltd) gelebten aber Perf)eimltchten unb ber offiziell atter#

fannten 9)Zoral eine itngemöhnltd) große ift.

Dtc gorberung: „gfctd)e SDZoral für SDZattn unb grau" ift por allem nad)

jmet entgegengefeßten 3ticl)tuttgen interpretiert roorben. Vom korben, mo
23jörnfott ber alten SDZännermoral feinen gehbebanbfd)ul) hmmarf, ging

ein gelbjug aub, ber Pont unoere()eltd)ten ‘üQZann bie gleidje (Sntfagung per#

langte, tute fte bib$er Pott ber grau geforbert tiutrbe. £>er berechtigte 2(b#

fd)cu por beit unreinlichen unb gefunbhettbmibrigen (Srlebtttfien, bie alb

feIbftoerftäitblid)eb unb pergttüglicheb 9led)t beb Ijunggefeflen galten,

führte 51 t ber ftrengen gorberung ber Pölligcn @efd)lechtbenthaltfainfeit

aud) beb unperel)eltd)ten SDZanneb, bie fälfdtltd) mit „Feinheit" Per#

med)felt tpnrbe, unb bie gorberttng fattb begctfterten 2Btberl)all bet einer

SOZäbdjettmelt, bie bantalb alb Pöllig neuer 2ppub auf bett ^latt trat.

SOZobertte SQZäbdjen, ermad)t 311m 23emußtfetit eigenen .ftöititenb, SBollettb

unb Jpanbelnb, bie anb Sebett herangingen, entfd)loffeit, bie Verforgungbehe

oerfduebenfter ©d)attierungen in 2ld)t unb 33aitit jtt tun, um alb erfte ^)to#

ntertnnen (toettigflenb in Deittfd)lanb unb öfterrctd), in bett ttorbtfchen

Sättbern trat btefer 2t)pttb fd)ott ettoab früher herPor) in mannigfachen,

nod) uttgetpohnten grauentättgfeiten tl)re Uitabhängigfeit ju roahrett. 2lub

ihrer ftotjen, mäbd)enhaften Derbheit beraub, fchleuberten fte ber 50Zätttter=

toelt bie Jperaubforberuttg entgegen: „VBeitit mir SQZäbd)eit cnthaltfam

bleiben, obgletd) mir jung uttb b^ßMüttg ftttb, allen Rodungen unferer

©tune mtberftehenb, fo müßt ihr SDZäntter ein @letd)eb föntten, ober mir

oerad)ten eud)!" V3eld)ett 3öiberl)all biefe ©trömung fattb, gel)t aub ber

ungeheueren Verbreitung l) erPor, bie bab pfettbonpme ©d)riftd)en einer

jungen SÖtettertn erretd)te, bab bett 2atel trug „Vera, (Sitte für Viele"*).

(Stf l)atte nid)t nur etwa 20 Stuflagcn ju oetäeidjncn, fonbern rief eine ganje Literatur

jur Sterafrage: (Sitte SD?utter für Stiele, (Sine für fiel) felbß, (Sitter für Stiele, SWeiitc 33c-

fel)rung jur Steinzeit, (Sine für Stcra ufro. I)eröor.

(Stma jur gletd)en 3 rit trat bie attbere 9Ud)tititg an bie Öffentlichkeit,

mit einem ©d>rei ber (Srottf, fo laut, mte man nid)t gemahnt mar, il)tt aub

grattenmunb ju hören, mit 93efenntitijTen uttb (Stttl)ü(Iuttgett, bie verblüfften

unb entrüfteten. ©ie pcrfünbeteit, mab btbl)er nteift nur ©egtter ber grauen#

bemegung behauptet hatten, bie grau fei in erfter Stttie ®e|d)led)tbme|en

(pielletd)t Bunte man in btefent 3ufamtitenhattg el)er noch fagen ©efdtlcdub#

Her), fte mehrten ftd) gegen bie ftarfe Vctomutg ber ©eiftigfeit unb fudjten

bie ?öfuttg beb fejuellen ^roblentb barin, baß ber grau eitt ebenfo tut#

eingcfd)räitfteb erotifdieb ©rieben jugebilligt merbe, mic cb ber SOZattn

bibl)cr beanfprudjte. (Stnjtg bie Jpittgabe an bett SDZann unb bie Siebe

fd)iett ihnen Dafctitbjmecf. 21tu meiften fommentiert, angegriffen, miber#

*) Sterl. Hermann ©cemantt Sftadtf., Setpjig 1901.
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56 Ütaffael, Siebe

Seil ber 2ntarftaffcl jur ©rablcgung (Sl)riftt ( 1507 ), 9tom, 33crttfan

(egt mürben mol)l bie ©driften Saura 50?arl)olmb, beren 2()eorte in ber

grau nur eine leere Äapfel jtel)t, bie einzig üom SRann gefüllt werben

fann, unb bie u. a. nieberfd^rieb
:

'
„3m SWann beginnt bab Seben beb

SSetbeb, unb im SOlann befdjlteßt eb ftd), in allen gäben ift ber SD?ann ber

einzige ©tun tl)reb ?ebenb, benn beb Söetbeb Inhalt ift ber SDlann." @e*
liebte ju werben, meinte fte, fei ber 95eruf ber grau „nur fraft ber burch*

feelten, ftnnltchen Eingabe an ben SDlantt fann fte überhaupt in ben Söeftfc

einer ^erfön(td)feit treten!" Sieben ben ©fidpiftinnen üerfünbete aud) eine

glut non fd)öner Literatur bie Anftdjten einer tetlmetfe reid) talentierten

©nippe beb jungen grauengefcfjlecfjtb, bab wenigftenb tljeoretifd) gefonnen
mar, üor ben gewagteren unb mitunter perüerfeften ©rlebniffen ber ©rotif
nidjt jurücfjufdjrerfen. 2Cber jmtfdjen biefen beiben ©jtremen reifte Q3let*

benbeb Ijeran — begannen flare Linien, üom 33oben ber SBirflidjfeit

iljren Urfprung neljmcnb, ftd) entwirren lafien. „©leidje SDloral" heißt,

weber bem ÜÄanne bie btbfjerige Äned)tfd)aft ber grau unter rein äußer*
Hd)e ©ittengefefee aufjwängen, nod) heißt eb, bie grau hineinjtoßen in bie

unreinlichen unb gefährlichen 2Öogen uneingefchränften ©enußlebenb, aub
benen ein fo großer Seil unferer männlichen Sugenb fd)tffbrüd)tg in ben
J?afen ber @l)e einfe()rt. (Sb gilt, ftd) Pöüig lobaumachen üon ben alten
ge() lern, um einer neuen ©itt(id)fcitbaufd)auung ben «öoben $u bereiten,
bie beiben ©efd)led)tern alb oberften ©runbfafc nid)t formale SBorfchriften,'
fonbern bab ©efül)l ber freien 58erantwortlid)feit gegeneinanber, gegen bie
Ätnber, gegen bab fokale ©emetnwefen einprägt.

lieber famen unb retd)e Anregungen üom Aublanb. gretlid), bie heute
nod) nicht oeralteten Äampffchriften beb ßollänberb 9D?nlwt,dt rß-hm,^
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lattbe in Deutfd)laub 33al)n gebrochen, aber <5bn>arb Sarpenter unb (Sllen Äep

hatten fd)ort früher eine ftarfe SBirfung unb swangen bte Frauenbewegung

jur Stellungnahme. 1899 unb 1900 warb bie non fü()rcnben äßtener grauen

begrünbete 3ßitfd)i'ift „Dokumente ber grauen"*) eine Srtbüne, non ber auS

bie Frauenfrage mit anerkennenswertem Freimut aud) unter bem ©cfid)tS*

punkt ber ©ejttalreform aufgerollt würbe. ?Hofa SDfapreber**), 2 ()erefe ©d)le«

finger#@cfftetn, $arl Gebern, SabtSlauS ©umplowiq u. a. verfochten ebenfo

wie <$(len Äep, bereu Originalarbeiten ()ter teilweife juerft erfd)tetten, bie

neuen Selben. Überall war jene ©äntng ju fpüren, bte notwenbigen ‘Jlnbe«

rungen porangeljt. 3lber wäljrenb ©Triften, wie SaqueS SEReSntl „Die freie

@l)e", (5()arleS 2llbert „Die freie Siebe", bie ftd) in ä()n(id)er 9Ud)tung be«

wegen, einen verhältnismäßig nur kleinen $retS erreichten, entfejTelte baS

93itd) beS (SnglänberS (Sbwarb (Sarp enter: „2öenn bie SD?enfd)en reif gui*

Siebe werben"***), überfept von Äarl Gebern, eine heftige ^pdemif innerhalb

ber ^rauenbewegungt).

2(uS ber Fülle ber einfdjlägigen beutfd)en Stteratur jener 2age kamt nur

ein 23rud)tetld)en erwähnt werben. Jpebwtg Dol)nt, ftetS eine ber unab#

hängigfteit Denkertntten, verfodtt 1902 in ihrem 23ttd): „Die 2Cntifcnti=

lüften" ff) bie Überlegenheit ber neuen freien (5l)e gegenüber ber alten.

„3awol)l, bie grauenemanjtpation rüttelt an ber heutigen gorm ber S()e, aber nic()t im

©itut unb Jpinblttf auf eine fetyranfen« unb jitgellofe Srotif, oielntefyr um ber Stpifierung,

ber Verfeinerung unferer groben Sl)e willen. 2öab il)r an ©emeinem, ©tlaocnpaftem,

9Zotgebrungencm anpaftet, will fie baoott ablöfen.

©dritten vom Oeift beb Jjetärentumb unb oon bem ber inbifd)en Söitwenocrbrennung

gcl)en ttod) immer in unferer Kultur um. £)tc geiftige unb 5fonomifd)e Srpebung ber grau

ift ber J?al)ncnfct)rei, ber biefe ©efpenfter bannen fo II.

X>ab Silbe ber 3iuaitgbel)e wirb ber 2fnfang einer neuen pöperen, fittlidjeren ©enteilt*

fd)aft jwifd)en ÜWann unb grau fein.

Die grontmen unb Äonferoatioeit im Sattbe braunen fid) aber nid)t 31t entfefeen. Äcine

Petition an ben 9tcid)btag um ©ddießuttg ber ©tanbebeimter, um beit limfturj ber 2rau*

altäre ober fonftige yiöblid) feiten finb geplant. 29ir wiffen eb: 9teuc 3been ntüjfen erft

in bab ©efanttgefüljl ber Majorität einbringen, el)e bie Sinjeliteit fie ungeftraft im realen

Sebett oerwirfliepen föitnen . .

.

Die 3eit ift bie größte Steoolutionciriit; nur fd)reitet i()r eperner ©dwitt langfam, lang«

*) Jperaubgegeben juerft Pott 3fugufte giriert, 9tofa SNapreber unb SWarie Sang; fpätcr

ooit le^terer allein.

**) ©id)e: 9tofa SWaprebcr. „3ur jfritif ber 2ßeibliritfeit." Verlag Sugeit Dicberidib,

3ena unb Seipjtg 1904.

***) ©icl)e: „Die grauctibcmeguitg" (Jperaubgeberin SWinna Sauer), 1. ÜJlcirj 1903, Sfrtifcl

pon 2tnna «Papprifj, 15. 2fpril 1903 „3um Siebeb* unb Sl)cproblcm
,y

poii 2tbele ©dtreiber.

Verlag ^ermann ©eemann 9tad)f., Setpjig 1902
.

_

t) Sb fei ferner perwiefen auf bie Piclumftrittcucn, babitbrcdtcnbeit isdiriftcn Slleit

ftepb
:
„Über Siebe unb Spe", „©ab ^abrbunbert beb Äinbc*" (©. gifdter, Berlin 1904

unb 1902, iibcrfetjt Pott granctb ®?aro).

ft) gerbtttanb Düittmler, 93erlitt 1902.
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fam aufwärts. Unb baS ift bie tiefe Sragif ber SSorauSbenfenbert, baß fie ißre 3cit ntc

erleben, baS beißt, fie fontrnt erft, wenn fie gegangen finb .

.

Cte auffetmenben neuen ©ittlidjfeitbanfdjauungen gaben aud) ber SOZutter

eine neue ©tellung tm ©efcllfdjaftb* itttb ©taatbleben. 3nt ©iitüang bamit
nutvben ^orbentngen fo3talpoltttfdjer 3frt erhoben, baljtn abjtelenb, baß ber

Ctaat bte grau alb SDZutter ftdjerftellen, bte SWutterfcfjaftbleiftung alb eine

fosiafe gatnfttott bemerten ntitffe*). Bug^d) ermadjten immer meljr grauen
3itnt 23emußtfeiit jener fdjmeren ©djmad), bte gletd) ber ^roftttutton Pott ber

hoppelten Choral gebedt mtrb, ber mtrtfdjaftitdjen unb gefellfdjaftltdjen 9?ot*

tage unperefjclidjter Mütter unb tljrer Jtinber. 3e meljr ber ©djleter Ijinmeg*

gezogen mürbe, mit bent man folange bett grauen bitrgerltdjer Greife bte tat*

fädjltdjen Buftänbe Perljüllt batte, je mehr man fidj flar mürbe über ben
Umfang ber ^roftitution unb einer beftimmten $orm beb $erljältnibmefenb,
bie auf rein materieller 23 aftb beruljenb, meber ben ^oftulaten ber ©tljif,

n°d) ber ©elbftadjtung ber ftrau Genüge tut, um fo intenfwer mürbe bte
Kenntnis ber Ungefjeuerltdjfeü, bie barin liegt, gerabe ber unperefjeltdjten
Butter unb xfjrem Äinbe eine spartaftellung anjumetfen.

Bugletd) melbeten fid> grauen jum SBort, bte nidjt in erfter ?inie in
ber Eingabe an ben SWann, fonbern in ber Erfüllung ifjrer mütterlichen
©eljnfucfjt tfjre @rgän3img 311m Pollen 90?enfdjentum erblitften. ©ie emp*
fanben nidjt ben $er3td)t auf Sebenbgemeinfdjaft mit einem tarnte alb
Ijärtefte (Sntbeljrung, fonbern ifjren 2lubfdjluß oon ber 5D?utterfcfjaft. ©ie
mollten arbeiten, tm ^iften3fampf fteljen, an ber ©djaffung aller Äultnr*
guter mitbeteiligt fein, ftaatbbürgerlidje Diecfjte unb Pflichten aubitben —
aber feilten fte bebfjalb 31t etnfamer Unfrucfjtbarfeit verurteilt bleiben? Über
ftdj fjmaub (eben

' % bef^ Erbteil fortpflansen, SKenfdjen hüben
nad) tljrent ©benbtlb, mdjt immer nur frembe ÜÄenföen umforgen, bie Ätnber
anberer letten, pflegen, beljüten. 13er pfjpftfdje unb feeltfdje Drang nad) Butter*
Jdjaft ließ ft d) burd) alle feciale Sfttigfeit, alle Sfjeorten oon ber Ummer*
timg ber Kräfte mdjt unterbrürfen. Unb bie frage, bte man tfjnen ftellte:

®|e? b*««toorteten fte mit bent «Huf: ,,©ebt unb ein Äinb
nb 2frbett. Dei mdjt fefjr gludltdj gemäljlte Sitel eineb ©djriftdjenb
on jnge^arta, beljaftete biefe Südjtung mit bent ©cfjlagmort „bei-chtet nad) bem -fttnbe". Die 2fnmort mar nidjt nur ©ntrüfhtng in

flZt atfuv
b" ^ nidjt altem ^erfommen^ettt*

(pitdjt, alb unntoraltfd) Perlepern, fonbern and) geljäfftger ©pott aub ben

«wu? ^
)a fr*™, be * benen man $erftänbntb für bte tiefe 91ot tljreb©efdjledjtb Ijdtte Poraubfeiien bitrfen.

}

„*’? *»« «>, ,

3ufnnft, s. 91owml.tr 1901).
' M ” 9 *bi;lc „®Jiittevf(ln.r (Bit
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bu einmal gefehett, wie ein etnfameb 2öeib ein frembeb Äinb in ben Armen
hielt? 3n it>ren Augen liegt eine anbacf)tbwarme müttcrlid)e 3ärtlid)fcit nnb 3nnigfeit,

eine grenjenlofe ©ehnfud)t, eine nncnblid)c Trauer, eine l)ilflofc Sßerjwelflung unb bie

fdnocigenbc Auflage: woburd) l)abe td) eb ocrfd)ulbct, biefe ©eligfeiten ju entbehren? . .

.

Sie Ära ft für bie Erfüllung beb fojialcn 23erufb mä d) ft ber grau auö ber ©rfiillung ifjreb

natürlichen 93erufb. 9)?an »erfte£)C mid) nid)t falfd), id) bin feine ©egnerin ber grauen*

bewegung, im ©egenteil, fte bebcutet gortfd)ritt in ber 2Öetbentmicf(ung, bie gebunbenen

fcelifd)en Kräfte ber grau finb burd) fic frei geworben, aber bie Statur in ber grau bleibt

nad) wie »or gefcffelt, graufam gefeffelt. @incr grau, bie »ott ©ott bie geiftige unb leib*

lid)e gä()igfcit empfangen l)at, SÄutter ju werben, bie SD?utterfd)aft »orjuentl)alten, ift aud)

ein SJtorb trüber bab fetntenbe Seben. Sie SÄutterfdiaft ift bie l)bd)fte Stufe ber 2öcib*

cntwicflung. Sie grauenbewegung fi'tl)rt jur ©ntartung ber grau, wenn fic fid) nicht auf*

[oft in ber SDtutterbewegung . . . Sic gefunbe Statur im 2Beibe wirb immer fränfelnb unb

(eibenb, folange ber SJtutterbrang in il)t nid)t erlöft ift, folange wirb aud) bie grau ben

fojialen 23cruf nietnalb alb ein 3id, einen gH-wcf, eine ©rfrifdjung betrachten, fonbern

immer nur alb eine Betäubung *)."

©ö gehört ötel @efül)löfälte bagit, folgern Jammer ©infamer nur mit

ftttlid)er ©ntrüftung ober betßenber 3ronte 31t begegnen; unb bod), ein

großer 2etl ber offiziellen Frauenbewegung tat bteö; wol)l hätte man

meinen fotien, baß bie Mütter auö ber Vöärme eigenen ©liiefö, bie Kin*

berlofett unb Unoermähtten auö eigener ©ntfagung herauä hier wenigftenö

fähig fein würben, 31t begreifen. 3d) fage ntd)t „felbft mitjufühlen", beim

ein gehler war eö, ben Dlttf: „©in Ktitb unb Arbeit" 31t üerallgemetitern.

©ie Reiben ihrer ©infamfeit, ihrer unerfüllten heißen 50httterfel)nfud)t, bie

ben 23 efi$ beb Ktttbeö felbft über ben beb SDfanneb ftellte, fubjefttoe ©mp*

ftitbungen, bie einen beftimmten F™ueittt)pit$ fennjeid)nen (bei einzelnen

freiltd) aud) geboren werben aub bitterer ©nttäufchung am- Spanne), festen

jene fdimeqenbreidfen Kämpferinnen bei ber ©efanttheit ber Frauen Poraub

unb famen fo 311 falfcfyen ©d)lußfoIgerungen. Jpeute nod) fann man, ebenfo

wie oor gehn 3al)ren, finge Frauen unb SDMnner bari'tber ftreiten hören,

ob „bie Frau" mel)r ©el)ufud)t nad) ber ©l)e ober nach beut Kinbe hat,

ob 3Rfitterlid)feit wirfltd) ber ftärffte 3njtfnft „ber F™u" fei, ob fogiale

Sätigfeit bie unterbrüefte SDhttterfd)ttft erfefceit ober nur alb «Surrogat

bienen fann ttfw. 3wnter wieber ftößt man auf bie Verallgemeinerungen

„bie Frau", „ber SD?ann". Söeit fd)limmereb alb Verallgemeinerung begingen

aber jene, bie, weil fte felbft oolleb ©eitüge in ber Arbeit ohne £tebe unb

Kinb fanben, einfad) bie ftarf mütterlich ©earteten alb „unjtttlid)" branb*

marften.

„Aub all ben wiberfpred)enben Sieben gel)t cincb einheitlich hewor, cb ift bie traurige

Überzeugung, baß aud) bie ©ittlid)feitbanfd)auungen ber Scnfcnbcn von einer gcrabeju

unbcgrcifltd)en Sogmatif bel)errfd)t werben. 3cber ficl)t nur eine ©eite, nur cincSöfung,

nur eine Stidjtung. Ser Aitbruf „eine grau, bie fein itinb hat, ift eine grau zweiter

älaffe", fdiicft ebenfo weit überb 3iel, wie bie ironifdjc Abfertigung ber aub tieffter Slot

*) 3nge STOaria, Ser ©d)rei nad) bem Äinbe, Jjcrrn. ©centann Stadjf., Leipzig >902.
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geborenen ^Bewegung „ein Äinb unb 2frbcit
77

mit ben äßorten „ein 5? inb unb feine Ar*

beit wäre i()ncn nod) liebet
77

. Sn beiben Äußerungen ftccft frciltd) ein Äörnd)en 2ßal)rl)eit,

eine grau ohne Äinb ift jwar nid)t jmeiter klaffe, aber wenn fie fid) nad) bem Äinb

fcfjnt, trägt fie einen Verluft an Scbcnbglitcf unb Pcrfönlid)fcit, bcr fie ntd)t begrabtert,

wohl aber beraubt. ©ennod) crjät)it bic ©efd)id)tc großer «Wenfd)l)eitbbcwegungen genug

»on finberlofen grauen, bic wahrhaftig elfter Älaffe gewcfeit finb. ©benfo fatfd) aber wäre eb,

hieraub ben @d)luß 31t jietjen, baß eb barum jeb er grau gegeben ift, ihre perfönlid) unter#

brüefte SRuttcrfdjaft auf bic Allgemeinheit 311 übertragen, eb ift bieb bei mand)en ein Aub*

weg, ein Ventil, bab bei anberen Naturen »öllig »erfagt, unb cb gibt fid)er grauen, bie

erft bann ©roßeb 311 Ieiften oermögen, wenn ihr 9tcd)t auf Siebebgli'tcf unb «Wutterfd)aft

erfüllt ift. Verfehlt ift eb aud), ber grau bie Arbeit alb alleinigen ©rfafj susuweifen; bie

Arbeit bringt taufenb ©lücfbmöglid)feiten, fie ift aber fetn Allheilmittel, fid)er nid)t ein

aubretdfenbeb für alle, unb folangc man nid)t lobfommt »on bcr Alternati»e Arbeit

ober Siebe unb SEWutterfcßaft, wirb man ftetb eine fdfefc «J)crfpefti»e fel)en. 9?id)t

31t leugnen ift, baß bie gorberung »on Arbeit unb SOfutterfcßaft ber grau hoppelte Saft

aufbürbet, birgt bod) bie SWntterfchaft p()pßfd) unb geiftig genug ber Arbeit, ©aß aber

jcmalb irgenb eine gönn ber SO?utterfd)aft geächtet werben fonnte unb eb nid)t im freien

©rmeffen jeber grau ftanb, bic hoppelte Saft auf fid) 311 nehmen, wirb fpätcren Seiten un*

möglid) crfd)einen. ©leid) unberechtigt ift ber Swang „bu mußt «Wutter werben
77

wie bab

Verbot „bu barfft eb nid)t werben
77

. Äein Spielraum ift aber weit genug, um gerabc in

be3ug auf Siebe unb ©l)e bem einseinen fein inbioibuelleb 9ted)t 311 laffen; man begreift

fonft bic Verfd)icbenf)eiten ber S0?enfd)cn auf allen p()i)ftfd)en unb feelifd)en ©ebteten, man
läd)clt über bie Auffaffung »on einer „ein3igen ed)ten Steligion", einem „ein3igen rid)tigen

©tauben77 unb bod) fommt man »on ber Swangbjacfe ber „emsigen ed)tcn @ittlid)feit
77

unb ihren gorberungen ntd)t lob. Seher SWenfd) unb fein @d)tcffal fann nur für fid) er*

faßt werben. An einem Spmptom fann aber niemanb gebanfenlob »orübergehen: an bcr

großen 3al)l ber ©Uten unb 95eften, bie 31W Überseugung gelangten, baß wir mit einer

einsigen gorm ber ©enteinfd)aft swifd)en «Wann unb grau nid)t aubfommen. 9tid)t nur
„ibealiftifd)c Schwärmer

77

, fonbern «Wänner ber 2ßijfenfd)aft erfennen, baß, wenn man bic

neben unferer fd)einbaren, lebenb(änglid)en SWonogamie beftel)enbc Proftitution befämpfen
will, wir bie Offenhaltung »on Siebebmöglid)fciten brauchen, bie Weber für ben «Wann nod)
bab 2ßcib ©egrabation unb Verfall mit fid) bringen, ©er granffurter Ar3t, Profcffor SWa£
glefd), fprad) bieb mit ben Sßorten aub

:
„©er Sßegfall ber Proftitution wirb ba»on ab*

hängen, baß bab ©ingehen feruetler S5e3icl)ungen nid)t an Vcrbinbungen gefnüpft wirb,
welche für beibe beteiligten faft unaubführbar finb, für ben «Wann Aubf)arren faft bib

sum Verftreid)en beb lebenblänglichen Alterb, für bie grau bic branbmarfung bcr unel)e*

liehen «Wutterfchaft. Sn ber Übernahme bcr Verantwortung für bab ©ingehen »on be^
Sichungen unb bar in allein liegt bic ©runblage wahrer Sittlid)feit. Ancrfennung jebeb
mit »oller Übernahme ber Verantwortung unb »oller Pflichterfüllung gelebten Sebcnb folltc

bab Siel aller gortfehrittbbewegungen, fomit auch ber grauenbewegung fein. «Hkrt unb
Unwert beb Sßeibeb für bic Allgemeinheit unb für bie Äultur werben burd) gait3 anberc
gaftoren alb burd) ihr perfönlid)eb Siebeblcbcn entfliehen.

77

(Abele Schreiber „«Woberne
@ittlid)feitbprobleme

77

, 5. gebruar 1904, berliner 3citung.)

liefen »or faft neun 3af)ren niebergefd)riebenen Porten (>abe xd) and)
()cute nid) t« hinaujufügen, teiber Ijaben fte aud) immer nod) ©eltung.

2iikx ©egnerfd)aft jum ^rol^ aber unid)b bte neue 23eu>egiing, 311 ber JpUf$*
truppen au« ben Perfdjiebenften lagern famen. leitete bie einen ber aud)
»on (Sarpenter »erfochtene ©ebanfe: „Die freie grau unb Butter muß bie
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^Jroftttuicrte itberwinben", fo war bie Sricbfeber aitberer in elfter Stnte

nid)t bte Mot bei* Entfagenbcu, foitbern baö 23ennt§tfein non ber Mot ber

©nvährcnbcn. Erfannten fte bod), baf bem ?eben gegenüber bie «Moral*

verböte nnrfungäloß blieben, baf bie tI)coretifd) vielumftrittene unb verpönte

ungefe$ltd)e SO?ntterfd>aft Vorlauben tvar unb mit taufenb ©ttmmen um
Jptlfe rief, ©tc ivaren ba, biefe Mütter, bie il)i*e Erwartung verf)etm*

lid)en, if)r Äiub in Mot unb ©d)anbe gebären, verleugnen, bem Untergang

pretögebett mußten, ©egen biefe ©ünbe, gleichermaßen unvereinbar mit

Matur* wie Äulturgeboten, ivanbte ficf) baö fo^iale ©emtffen fold)er,

benen eb nid)t genügen fonnte, rvemt man auö 2Öol)ltätigfeit unel)elid)en

füttern beiftanb, fte aber veranlagte, ihre Äinber 31t verbergen, anftatt

fid) mutig 31t il)nen 311 befennen.

„Die heimliche «Mutterfd)aft beleuchtet grell ben Haupt^jarafterjug unferer bürgerlichen

©efcllfd)aft — bie Halbheit! 3 n ber ©cfc(lfd)aftsfprad)c nennt man alt bieö freilich nur

notwenbige Äompromiffe unb fingen Opportunismus. 2Öer fid) aber fähig fühlt, garbc

ju befennen, ber wirb ber fropaganba für fo fd)äblid)c Halbheiten wie bie bctmlidic

SMutierfdjaft aufS fc£>ärffte entgegentreten . . . ©S foll hier nid)t bie ffragc angcfchnittcn

werben, ob bie ehclofe 5Mutterfd)aft wiinfdjcnSwert, ob fic ©lütf genug birgt, um bie

lebenSlänglidje fdjwere Saft wcttjumad)en, ob unb inwieweit fie baS 23erantWortungSgefül)l

ber Scanner herabjufejjen geeignet ift.
— 2lber cS foll auSgefprochen werben, baß bie

SD?utterfd)aft an fid) niemals einen gierten auf bte weiblifc Öhre werfen barf unb fann,

baß il)vc (Sinbefennung abclt, ihre 23crl)cimlid)ung erniebrigt, bentt: ,@S gibt nid)tS ©rößcrcs,

als eine «Mutter von SMenfd)en!‘" (2lbele @d)t*eiber, „Heimliche Mütter", 30. 3. 1903 [Oie

Söelt am «Montag]).

T)er Muf uad) Säten würbe laut, eine «Preffefampagne 3111* Errichtung

von gtnbcll)äufern, im 2lnfd)luß an einige erfd)ütternbe «Borfomntniffe, in

ber tnöbefonbere ©abriele «Reuter unb Elöbeth «Meper^örjier im grül)*

|al)r 1902 hervortraten, 3Wang in S3erltn bie Öffentlidfeit, fid) mit ber

Mot ber Unehelid)en 311 befestigen, unb halb friftallificrte fid) bie seitge^

rnäßere ^orberuitg von SMiitter* mtb Ätuberl)eimen, von ,,^)flau3ftätten bei

«Mutterliebe" (wie fie SSerfaferin biefeb 2luffatreö in ihrem SCrtifel vom

17. «Mai 1902 in ber $off. 3 tg- benannte) l)cvanö. Unter Rührung tat*

fräftiger grauen, unter benen in erfter Metl)e 5rau ?lnicla ^ürftcnbeig 311

nennen ift, entftanb bie erfte folche ^flanjflätte
1
*').

*) Hierbei foll burd)auS bas SSerbienft ber Heime, bie bisher alS erfte überhaupt ihre

Pforten unehelichen «Wüttem öffneten, nicht gcfd)inälert werben. 2fbet biefe (übrigens auch

ber bcftchenben Mot gegenüber burd)wegS bem Maum nach n{ dit genügenben) Jnftaltcn

würben getragen von rein rcltgiöfcn «Momenten unb mußten fomit in ihren ©chü&lingcn

Gefallene" crblicfcn. Daß wirflid)c «Mcnfchcnlicbc auch unter biefen llmftanbcn fcgensrctdt

ju wirfen vermochte, beweift baS fd)on 1884 in »erlm gegrünbete, unter Scttung bcS

fpaftor 33cl)rcnS ftebenbe «BerforgungSl)auS „23etl)*@lim", baS heute nod) ju ben beft*

geführten 2lnftalten 311 jählen ift. 2fud) baS ältefte Heim, baS ftd) unehelichen «Müttern öffnete,

von ber ^bilantbropin Bertha Sungftraß in »onn begrünbet, bcbcutete, ben 2lnfd)amuigcn

jener 3eit gegenüber, eine mutige Dat unb fann auf 3al)rjel)ntc crfolgreid)cr Arbeit juru 1 en.
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Die bewunberungSwürbige ©ntwicflung biefeS JpeimS, baS »on Anfang an getragen

war oon größeren, freieren ©efid)tSpunften, begrünbet 1903 unter bem tarnen ©augttng^

heim, bamalS 31t <Sd)öneberg, feit 1908 in Söcftenb bei Berlin, tft tn ben 2frtifeln „SÄutter*

heime", „©ntwicflung beS 9)?uttcrfd)utjeö in Deutfchlanb gewürbigt.

cvflc greifbare IHefuItat einer neuen ©ittltd)fctt$auffaffuttg mar ba,

ein Jpetm, ba$ nicf)t auf fonfefftoneUer 23ajt$ beruhte, in bem bie unefje*

lici)e Butter nid)t alb „©efallene" angefel)en mürbe. Sftan «erlangte öon

i()r meber SXeue nod) 93uße, eb mürben feine 33efel)rungb«erfud)e gemad)t,

fonbern, inbern man Butter unb Äinb alb ein ©tücf ber Familie anfaf),

bemühte man jtd), beibe gerettet bem ?eben mieberjugeben. Weitere ©aat

feimte auf, ein herein für TOtter* unb Äinberf)eime entftanb*); in einem

«on ber SBerfafferin biefer Seilen «erfaßten Aufruf, ber im J?erb ft 1904

veröffentlicht mürbe, beißt eb it. a.:

„3n Deutfchlanb werben alljährlich etwa 180000 uneheliche Äinbcr geboren!

2BaS wirb auS if)ncn unb ihren füttern?

Von ben Äinbcrn fterben etwa 60000 im erften SebenSjahr!

Unter ben in gwangS* ober gürforgcerychung fommenben oerwabrioften 3ugcnblid)cn,
fowic unter ben jugenblichen Verbrechern beftnben fid) im Verhältnis etwa 3Wctcinl)albmal

foPiel unef)c(id) als ci)e(id) ©eborene!

Unter ben wegen gewerbsmäßiger Un3ud)t 3itm erftcnntal oon ber ^olisci inhaftierten

grauen beftnben fid) faft 31t einem Drittel uncl)c(id)e SWüttcr! — Die aus ber ©eburt bcS

ÄinbeS entftel)cnbe «totlage, oft oerbunben mit einem JjerauSfdhleubern auS ber bisherigen

bürgcrlid)cn (Stellung, würbe ber 2lnftoß 311m völligen Jpinabgicitcn

!

Dicfc wenigen gah^n fpredjen beutlid) genug. (Sie finb bcrauSgegriffen auS ber großen

2cibcnSgcfd)td)tc ber Opfer gefeßfd)aftlid)er unb wirtfd)aftlid)er SDlißftänbc. Diefc ©cfd)id)te

crsählt oon ber Jpcimatlofigfcit ber Ätnber, bie in fremben Itcblofcn J3änbcn l)c'tanmari)fen,

ootx ihren (Entbehrungen unb ihrem (Sdjeitern auf ber 23ahn beS Vcrbrcd)cnS, fie er*

3ä()lt oon ber 2lngft unb Veraweiflung ber jungen SDtüttcr, bie oft feibft nod) an ber ©rensc

beS ÄinbeSaltcrS ftc()en, Poit ben Drancrfpiclen beS (SclbftmorbeS unb ÄtnbermorbcS. (Sie

lehrt aud) bie Satfadte, baß Verurteilung unb harte 23ef)anblung völlig madüIoS finb,

(Staats*, «teligtonS* ober ©cfcllfd)aftSfai)ungen 31t wahren, baß fie im ©egenteil bas Unheil

nur oergrößern .

.

Der Tfufrufoermeift bann auf bie fd)on beftebenben Jpetme unb fagt meiter:

„«leite feinte follen erflehen, in benen arbeitenbe SOlütter 2fufnal)me, bte kleinen tagd*

über pflege finbett. Da bie Snfafftnnen in btefen Reimen bcsaßlcn, ftcllen fie eine 2Bol)l*
fal)riscinrid)tung bar, bie nur relativ geringe 3«fd)üffe unb eines nid)t allsugroßen Kapitals

3itr erften 2luSftattung bebarf. <Sold)e (Stätten 31t begrünben unb 311 leiten, ift bte 2luf*

gäbe unfcreS neuen „Vereins für ÜRiittcr* unb Äinbcrhcime", ber am erften Sanuar fein

crftcS J?etm eröffnet. SBBir finb unS wol)l bewußt, baß alle privaten ©eftrebungen ol)n*

mächtig finb, bte grage in ihrer ©efamtheit 31t löfen. 2lbcr wir wollen SDluftcrftätten

Waffen, bie aud) auf fommunalem 2Bcge in gans Dcutfd)lanb 9lad)al)inung ftnben fönnen.
2ßir wollen (Erfahrungen fammeln unb ben ©cmeiS führen, baß cS nur Jpilfc 3111- rechten

3cit braucht, um bie unehelichen Mütter 31t willigen, arbeitfamen (Erzieherinnen ihrer
Äinbcr, btefe tinber 3» ebenfo tüchtigen, ooKwcrtfgen «0?cnfd)cn 31t machen wie bie
anbern .

.

*) Unter bem Vorfifc oon grau 3f. Söcftphal.
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„©ab 9icd)t auf bie 3)httterfd)aft" (eine gorberuitg jur 23efämpfung
bet- sproftttution, ber grauem unb @efd)led)t«franfhetten") unter btefem

2itcl peröffentlid)te 9vut() 23ve eine 23rofd)üre*), bie 23ebeutung gewann,

weil i()re SBerfafferin fid) itid)t barauf befdjränfte, 23üd)er ju fchrcibeit,

fottberit mit Poller Eingabe tätig mar, eine foziale 23eh>egung zur Untfe&ung

i()rev Überzeugungen in« ?eben Ijeröorjurufen. ©elbft in gemiffem ©intt

eine (Enterbte, illegitim geboren, eine llnöermäljtte, ber i()r Lehrberuf feinen

Pollen (Erfaß für bie (Einbuße an perfönltdjent ©lücf zu geben oerntod)t

batte, erfüllt oon großen 3bcen, bie ftd) nid)t feiten zu einem unflaren

©attzeit oerbanbett, fd)ieit tl)r bie Sttutterfdjaft bermaßeit SDttttelpunft alle«

SÖeibtunt«, baß fte nid)t nur für bab !Ked)t auf SO?utterfd)aft, fonberu

für 9Utcffel)r jum 9Jhitterred)t, zur ©pnäfratte, eintrat:

„Sägt fid) benn bie SSftutterfcfyaft verbieten? 3 ft fie nict)t ein SHaturgefeß? . . . 2t(leß weift

barauf gin, baß bie SERutterfdjaft (Selbftjwecf für baß QBcib ift — nid)t bie ©ge . .

.

©in

lÖcib, baß nict)t S0?utter ift, bleibt ein Krüppel . . . ©ß wirb fid) fonad) neben ber bürgen

lirijen (5he nad) bem S3aterred)te bie freie ©ge nad) bem 9)?utterred)t entwicfcln."

3n weiteren ©cf)riften „©taatbfinber ober SP?utterred)t, „Äetne 2lltmem

tationbflage mel)r!", ,,©d)uß ben füttern!"**) oerfod)t fte ben ©ebanfett,

eine pefuniäre Verpflichtung beb unehelichen Vaterb überhaupt aufzuheben

unb großzügigen ©taatbfd)nß an bie ©teile zu fetten.

„3Bir gaben ©efeßc unb ©inriegtungen, unter benen wir fterben tonnen, 2tlterß* unb

3tmalibem>erfid)erung, Äranfen*, @ied)cn*, Srrengäufer . . aber wir gaben feine ©efeßc,

unter benen wir (eben tonnen, unter benen überßaupt Äinber geboren werben tonnen.

2ötr tnüffen ©efeße fegaffen, unter benen wir (eben tonnen. 2)cr (Staat muß ftd) um unß

fümmern, folangc wir gefunb finb unb eine 3ufunft oor unß gaben, bamit wir gefunb

bleiben unb etwaß auß uttß wirb/'

2lub biefer (Erfenntnib beraub, perlangte fte:

„95efeitigung aller ©efeßeßparagrapgen, bie SDfutter unb .finb recgtlid) cinfdwürcn, unb

alter ©ebräuege, bie fie moralifeg fritäbigen. 2lnerfennung ber STOutterfcgaft alß fojialc

Sciftung, Änerfennung Pon S0?utter unb Äinb alß gamilie, bie amtlidje Söejeicgnung grau

für jebc erwaegfene weibltdge Werfen, Slnfieblung oon lebigcn, geimatlofen SOtüttcrn unb

Äinbcrn auf bem Sanbe unter ©taatßgilfc unb ©ewägrung pon eigenem ©runbbefiß, ftaat*

liege SOtutterfcgaftßoerficßerung, auß ber bie SOfutter eine 9tcnte ergält, ganj unabgängig

pon bem jeweiligen SBater."

3fnt 12. 9looentber 1904 pollzog fte in Leipzig bie ©rünbuttg beb 33unbe«

für SO?utterfd)iiß. SQiit beiintnberungbnntrbigcr Jpingabc unb (Energie

entfaltete fte, bie SKittellofe, bie felbft auf« ©ürftigße lebte unb nie bie

fletnfte (Entfd)äbtgung für ftd) beanfprud)te, eine erfolgreiche 3lgü

tatton in ganz ©eutfdjlanb zur ©eminnung Pon ©eftnnungbgenofTen unb

Jperbetfcßaffung Pon Spitteln für eine SOftttterfolonie, bereit erfte ßc in

Jpcrntbborf im Äpitaft fd)ttf, bie |id) aber nid)t erhalten fonnte. ©et

*) Söerlag ber grauenrunbfdtau, 1903 .

**) Scipjig, 3anuar i9°5, geliß ©ietrid).



58 @f). @ifen, SMana entbetft bic ©d)U>angerfd)aft bcr Änllifto

©eftod)cn von 2ft. Sc S0?tve

2flt6 Lcs Metamorphoses d’Ovide, ^ario 1767

Schreiber, CÜJutterfcbaft 1





sjtuty 5j3re, bic 93egriinberin beb SBnnbeb für 0Wtttterfct)n^ 179

aeitgeift fam iljr entgegen, 3aI)IreM)e, bie »onxmbte« erftvebten Wfleten

ihrem «Ruf $otge, Präger befannter unb angefeljener SHamen erflaiten |td)

bereit, bie 23eftrebungen 51t unterftütjen.

°fle cvfte neben ben SDMtbegrünbern Dr. Sanbmann*Etfenad) unb 2fffcffor Jpeimid)

gwci)er,©ild)tng and) ©d)tiftftellcr Dr. ©alter »loem unb ber 3ütid)er Weffor X göret

- ein 23eweiä, baß bie Bewegung auf bic gtttwirfung aufgeflärter Männer jaulen fonnte.

jfamen aud) bie ©tnjelnen mit ben oerfcf)iebenften inbiotbuetten 2lnjicf)ten,

fo Hegen fid) bod) bie allgemeinen hinten einer «Semegung feftlegen, bereit

Äernpunft mar, ber «Mutter, gleid)Oiel, ob oerebelidf ober unverehelicht;

ootte 2ld)tung unb «JBertung ju erringen, praftifcf)e Jpüfe $u leiften, aber

baneben ©efeüe unb «Meinungen jugunflen ber «Mutter umjumobeln. ©6

Hegt auf ber Jpanb, bag bie «Rehabilitierung ber illegitimen «Mutter einen

Umfd)mung ber ganzen «Moralanfcfyauungen mit fid) bringen mug, fie mürbe

oon ber freien Verbinbung bie traurige 2aft ber Jpcimlidfeit, ber 3lngft

unb Jperabmitrbigung beb meiblichen Seileb Ijinmegneljmen unb menigftenb

einen greifbaren, burd) fojialpolitifcfye «Magnaf)men getragenen Unterbau

für bie tnbtotbuette ?öfung beb fejutetten ^)robIemb fd)affcn. Dab empfan*

ben moi)l and) bie ©egner ber 55emegung, unb bantm mehren fie |id) ftetb

gegen bie ©letchftellung ber unehelichen «Mutter (bie fie „©lorifoierung"

nennen). 3m «Eßtberftrett mit ihrem fojtalen fühlen, bab bie Motmenbig*

feit ber Jpilfe anerfennt, motten fie bie ^itrforge gemä()ren, bie fojiale

3ld)tung aber oorenthalten.

3n ber elften unter grogem 2fttbrang flattftnbenben öffentlid)en Verfamtn#

lung beb injmifdjen itad) 23erlin oerlegten 23unbeb fameit am 26. gebruar

1905 bie oerfdfebenarttgen 2luffafiungen jum 3fubbrucf.

3u Söort tarnen 9tutl) 23re, 3uftijrat ©eile, Dr. jpclene ©töcfer, ber man ben Borfitj

ber Bereinigung übertragen batte, alb Referenten, Ellen Set), Stlt) Braun, SOiaria Sifdmembfa,

2fbelc @d)rciber, Dr. SWarcufe, Dr. 23lod), fProfeffor Bruno SDtcpcr alb ©ibfuffionbrebner.

Damalb aber fd)on mürbe betont, bag bie «Mel)qal)l ber im 23unbe

3ufammengefd)lofcnen nid)t baran beitfe, bie «Rücffehr jum alten «Mutter#

red)t, einer itbermunbenen ©tufe menfd)ltd)er ©ntmicflung, jit befürmorten,

fonbern im ©egenteil and) für eine Verfcf)ärfung ber VaterpfUd)ten, eine

ftärfere Betonung ber männlichen Verantmortung eintrete, ©inen Verfud),

flaqumadfcn, mab erftrebt mürbe, ftcllt and) ber jur SOBtberlegung jal)lretd)er

«Migoerftäubnife unb Angriffe im «JQBinter 1906 im berliner «Ratl)aub oon
ber SSerfafferin btefeb 2luffa£eb gehaltene Vortrag „3Ht unferc ©egner" bar.

Da btefer alb glugfd)rift beb 23unbeb veröffentlicht, groge Verbreitung fanb,

barf id) mol)l annehmen, bag er bamalb bie SBittigung ber «Meiften hatte.

2fub feinem 3nl)alt feien folgenbe «Richtlinien miebergegeben:
„®aö ©Aftern, ba$ ber grau bic Siebe nur in ber El)c, bem «Wann aber aud) atteö

anbere geftattet, teilt bic graucntoclt einfad) in jwei Gattungen, eine jum Berfagen, eine
anbere jum ©ewäl)ren; gegen biefe Einteilung muß fid) unfer foaiale« Empftnben auf*

1 2 ®
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[ebnen, um fo ntcßr, alb fte vormtcgeitb unter bent ©eftdttbpunfte ber mirtfd)aftlid)en ?ac^e

bev grau erfolgt. 3ebcb 3u9cftäiibntb ciitcb vorcßeltd)cn Sicbeblcbenb für ben SDtann

bebingt btc baju gehörigen grauen . . . (Strenge SDtonogamie mürbe bebtngett, baß jeber

Statut lebenbläitglid) nur ein cinjigeb SBetb liebte, wie ja folritc 3lubfd)(ieß(id)feit beute meift

von ber grau verlangt ivtrb, baju wäre unerläßlich beginn ber (Site, jufammenfaKcnb mit

bem Beginn beb ©cfd)led)tblebenb, unb gortbeftanb biefer einen einzigen Steigung bib anb

Sebeitbenbc. ©in Sbeal, bab gelegentlid) vorfommt, aber 3lnforberungen [teilt, mit beiten

man für bic ©efamtßeit nid)t rechnen fann. Vott ben Verfechtern ber ftrengen .SDtoral*

müßten mir fomtt gleid)e (Strenge für bab .Vergehen
1

von SDtann unb Sßeib erwarten,

fte müßten bafitr cintretcn, baß ber SDtann fo gut mie bic grau banad) alb fittlidt ober

unfittlid) beurteilt mtrb, ob fein Sicbebleben fid) innerhalb ober außerhalb ber @ße ab
fpiclt, baß man hiervon bic 3uerfcnnung von ©ßre, bie ©ignuitg jur Bcfleibung von

Ämtern unb SBürben abhängig mari)t. Sie fcßärfften @ittenrid)tcr magen aber nid)t, foldte

Sßeoric in bie $rapb umjufeßen unb beit gleid)cn SDtaßftab für bie Männer in 3fnmenbung

311 bringen, mie btbßer für bic grauen, Sßievtelc mürben beim bann mvl)l ltod) übrig

bleiben, um alb .fittlid) SDtafellofc
1 Beamte, Seßrer, 9Ud)ter, Ärjte, ©efdßuorenc ufm. 311

fein? Söieviel Sf)rone mürben maitfen — ja, mo fätnen bic berufenen ©ittcnrid)ter fclbft

ßer? . .

.

Verbieten unb verurteilen, moraliftercn unb prebigen ftnb mirfungblob angefidttb

ber aub fo tiefen Quellen fließenben menfd)liri)cn Seibenfd)afteit, bie bod), cbenfomoßl mie

fie, bic Urfadtett von Verbrechen unb 9ticbrigfeiten merben, and) ber uncrfd)öpflidtc Born

ber Snfpiration finb, bie 2öurjeln ber Äunft, bic fd)affenben Kräfte großer Säten . . .

Wan mag bie ©he feßr bod) etnfd)äßen, man braud)t burd)aub nid)t btc Meinung 31t

teilen, baß, meil tßre heutige gönn mangelhaft ift, feine grau, btc fid) ad)tet, fid) ißr fügen

föittie, man fann bie (Sinji gel)e, jene einige Siebe im Sehen von SDtaitn unb grau, aß

fd)ötteb 3bcal anfeßen, fid) bennod) aber bemußt bleiben, baß bie SfufjtcHung biefcb 3bealb

nid)t itnftanbe ift, für bab gefamte Sicbebleben au$jurcid)cn. 9ötr bebürfen baßer ber 3ltv

erfennung and) ber itid)t in gönn ber @ßc fid) abfpielenbcn (auf Siebe berubenben) Be*

3teßungen, bamit aub bem ÜJtangcl an gönn ntd)t £Otißad)tung beb Sßcfenb merbe, ber

SDtaitgel an lcbenblängltri)er ©emeinfeßaft nid)t 3ur 3ügcllofigfeit, ber SDtangel an Sogrna

nid)t 3ur ©emijTenlofigfett füßre . .

.

Seiten, bie karitativen SD?utterfd)uß moßl verfteßen,

bie Befdtäftigung mit ©ejualrefontt aber alb uttttüß aitfcßeit, fei gefagt, baß diaritative

gürforge nur ein 9totbeßelf ift, eine SRettungbmacße für bgeftiirgte. ©crualrcfortn aber

fann btc Unfälle erfparen, ben 2fbfturs verßüten. SÖBir mollcit einen 9Beg in bie gclfcn

baßneti, nid)t, inbem mir bie ttnmöglidte gorberuttg abfoluter ©ntßaltfamfcit aufftcllen,

fonbern, tnbciit mir bab Siebcbtbcal erßößen, beit 93?ut 3111- ©ßrlidtfcit ftärfen, Vorurteile

befätupfen, ba3tt ßelfen, baß bic gefeßltd)e unb fatale ©tcllung uncßelidtcr SKüttcr unb

Äinber eine anbere merbe unb bab Veratitmortungbgefüßl and) beim Spanne für alle ein«

gegangenen Bejiehungcn ermadte ... Sie Hemmungen mürben ftärfer fein, bie in bem

Wann, bem aftiven Vertreter beb .ftarfen ©efd)lcd)tb‘, 3ur ©cltung fällten, bttrdt bab 93c»

mußtfein ,btt barfft fein Ätttb in bie 2Öelt feßen, bab btt nicht fdiiißcn, verforgen unb er*

jießeit millft unb fannft', alb bie btbßcr burd) alle in 2fubfict>t geftcllten Qualen bei bem

9)?äbd)cn ekelten. Sic Satfadße ber illegitimen SDtuttcrfdjaft allein fdtafft itcdi feinen

©rabmeffer ber Beurteilung, auf ben gatten ©ßarafter fommt cb an, bic ©mpftnbungcn,

ben sffiillen, biefem fi'inbc Wutter 31t fein. Sfbcr man fann einen ©dtanbflecf nidtt lieben,

ein ftinb, beffen ©eburt alb ©ititbe, Branbmal unb SD?afeI empfunben merben foll, beffen

©ntftcßung matt bereut, fann ber SDtutter nidtt Safeinbinßalt unb 9tücfßalt geben . . •

Sßoßl muß alfo bab J?auptgemid)t gelegt merben auf Äußerung ber 3fnfdtauungen, jpcrbctfuh*

rung von ©efeßen unb 3uftänben, btc SDtutter unb .ft'tnb nidtt meßr 31t tnitlcibb* unb hilf*'

bebürftigen ©efd)bpfcn madten, aber bic ©egenmart verlangt attdt eine giitte praftßdtcr
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Arbeit, bcmt tägltcf) ftnb wir umgeben »on ben Svagöbteit ber »erfoffenen SDtütter unb
Äinber, unter benen bic verftoßenen 3lerf)tcr and guter gamüie bie attertraurigfte Stolle

fpielcn."

3Me reichen, fchönen Hoffnungen, baß bic anfangs rafd) aufblül)enbe Organi*

fation nun ber SHittelpunft einer Bewegung für alle, bie neue ©ittlid)feitS*

ibeale erfäntpfen wollten, werben fönne, würben letber enttäufdff. 9?td)t, baß
bie 3b een, troij alles »eharrungSoermögenS ber SO^affe, üerfagt hätten, baju
ftnb fie 31t feljr in unfever ganzen (Sntwitflung begrünbet. ©te geigten aud) t()re

SBerbefraft in ber rafd)en, anfänglichen Ausbreitung ber Organifation,
bem (Sntfteljen öon Ortsgruppen, aber ber ©lattbe an ben SbealtSmuS
einzelner ^erfönlidjfetten, benen man üertranenSöoll eine füljrenbe
Stellung im »unbe eingeräumt hatte, erlitt ©dffffbruef). 3ntereffen priüat,
wirtfdjaftficher Art fanbett in ber Bereinigung, bie etlichen unb fultn*
Bwecfen 31t bienen beftimmt war, einen albgu günftigen »oben. SQiit ber
äußerlich fd)einbar erfolgreichen Entwicklung ging innere »rüchigfeit ein*
her, fo baß im Saufe ber 3a()re eine große Anzahl ehrlich ©enfenbe ftd)
öon ber Mitarbeit jurüefjogen. Über heftige Konflikte, bie ftd) im «Eßinter
1909/10 int 3nnern beS »unbeS abfpielten, würbe eine pKe unrichtiger,
Dielfadt freierfunbener £>arfMungen in bie Öffentlidffeit gebracht, auS*
gel)enb Pott ^erjonen, benen baran liegen mußte, bie berechtigten 23e*
fchwerben etneS SetleS ber BorffanbSmitglieber unb SD?itglieber gegen eine
für bte Organifation l)öd)ft beben fliehe ©efdjäft* unb >affenfüf)rung in
cm falfdjeS Sicht 3U je&en. ©ieS war um fo leichter, als gerabe bie
Damalige Borft^enbe Dr. Helene ©töcker, gegen bereit »erhalten ftd) bie
»erwerben ber übrigen richteten, im »eftlje beS »ureauS unb beS »ubli-
fattonS#OrganS war, baS, obgleich auS ben AbonnementSgelbern aller 9Ait*
glteber erhalten (für »erlin war eS fogar obligatertfd)), attSfd)lteßltd)
ben jutereffen berfelben Verfetten biente, bereit »erhalten in finannellen
fingern ein Eingreifen unerläßlich machte.- AIS ein fd)Werer »errat an
benJPvtnstptett beS »unbeS muß eS ferner bezeichnet werben baßbie »oifteenbe, bereit @efchäftSfül)rung beanftanbet würbe unb bie eSd)t oetmodffe, bteS fad) ltd) 31t wiberlegen, eS guließ unb beftärfte baßdt 3 üt ©ede (tel)enbe »orflanbSmitglieber nun 31 t Angriffen auf baS“eben «!*>erer befd)werbefül)renber weiblicher »o^ftanbSnltteberugingen. ©te billigte eS nicht nur wtberfprud)SloS, baß in ihrer ©egen,

ÄAa
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©ertd)töoerhanblung*) Peranlaft, alleö reftloä jurüc^une^men. Stefe Bor#
fülle I)abcn bcbfyalb eine über bab perfönltche Moment mett l)tuauSgel)enbe

prinzipielle Bebeittung, weil eine Qrgantfatton brüchig fein muß, beren
$ül)rer in bcr Öffentlidjfcit bauernb bic Unantaftbarfett be$ sprioatlebenö

oerfiinben, fid) aber felbft fold)er Angriffe bebienen, fobalb fie für fid) per#

fönlid) baPoit Borteil erhoffen. BBer aub objeftioer Quelle über bie 2at#

fad)en informiert ju fein münfd)t, fei auf bie fünf gerid)t(id)en (Snt#

fd)eibungen**) oermiefen, bie fänU(id) jugunften ber befchmerbefül)ren#

ben, feiti)er aubgefd)tebenen Borflanbämttglteber unb OTitglieber gefällt

mürben unb bie Berechtigung ber Beanftanbitngen oollauf betätigten***).

(Sin 9)?ajTenaubtritt Pon (Sxnzelnütgliebern unb Pier Ortsgruppen, SD?tff#

trauenSerflärungen unb ^rotefie jmeter Ortsgruppen fnüpften fid) an biefc

BorfommntfTe; bie mangelnbe Eignung ber Organtfatton, eine zentrale

©ammelftelle für alle zu merben, bie ber ©ad)e zu btenen wünfd)ten, mürbe

in weiteren Greifen erfannt. Saran änbern aucb alle fpäteren Aufrufe unb

(Srflärungen nid)tS, felbft wenn eine Anzahl fel)r befaitnter ^erfönlid)feiten,

bie ben ©ad)Perl)alt gar nid)t näl)er prüften, zur Unterfd)rift gewonnen

mürbe. Saft „int üjnnern beb BttitbeS eine Perberblid)e straft am 2Berf

ift" (ber AuSbrutf ftammt Pon einem gefd)ä$ten (Stl)tfer, ber nod) eifrig

für bie Bewegung tätig ift), bofumentierten and) bie Vorgänge bet ber

Begrünbung eirteb internationalen Bunbeb für SJAutterfdntfj unb ©ejual#

refornt im September 1911 in Srebbeit.

35er bort bewiefene SDfangel an ©ad)lid)feit befunbete, baf? bic pcrfönlid)cn 3ntereffcn

unb 9J?ad)tanfprüd)c GEinjclner nad) tote oor ben ibeetten 3 *<-'len oorangcftcllt werben, unb

oeranlaßte eine 2fnja()l au3länbtfd)cr Delegierter and Ungarn, @nglanb, Öfterreid) unb

2tmcrtfa, tl)re Mitarbeit am internationalen 33unbe guvücfgugiehen mit bcr fd)rift(id) ju

i>roteft gegebenen begrünbung, ,,bic (Einleitung ber Sßerfammlung crfd)üttcrt nufer bcr#

trauen in bie 92?oglid)feit einer auf gegenfeitigem bertrauen bcrul)enbcn objefttoen, intcr#

nationalen 2frbett".

(£S muffte int 9ial)nten btefeS Auffa($eS auf biefc Angelegenheit ein#

gegangen merben, weil in bent Bemühen, baS intereffe ber Öjfcntlid)*

fett Pott ben nurflidjen SOKffftänbcn tut Bnttbe abzuleitfett, nebft anberen

*) 2ttn 2. Dftobcr 19 n.

**) bom 20. EOtdrj 1910, n. 2fpril 1910, 16. Sutti 19'°, 20. 3uli 1910 unb 23. 9?o#

oernber 19m.

***) ©0 befagt bao Urteil o. 23. 9?oo. 19 1

1

u. a.: „Dae Material rcidjt oöHtg aut), um ben

bortourf einer unregelmäßigen Äaffcngebarung 31t rcdjtfcrtigen. Die berantmortung für

biefc Unregclmäßigfeitcn bcr Äaffengebarung fatm bic Klägerin (Dr. ©töder) nidtt ablclmcn.

Der 2Öaf)rf)eit$bewei$ i|t fomit geführt. Dev 2fngeflagtc Dr. bed ift frei^ufpredten . . . 2fbcr

aud), wenn bcr 2Öal)rl)eitsJbcmetö nid)t oollfommcn gelungen wäre, batte ber 2tngefd)ulbigtc ale

borftanbomitglieb nicht nur bat) 9tcd)t, fonbern bic <PfIidtt, bic Unregclmäßigfeitcn bcr

Äaffcngebarung ju beanftanben." .ßier wie in allen übrigen berfabren würben bic £ offen

Dr. ©töder, refpeftioe ifjrcn 2fnl)ängern auferlegt.
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59 S0?a£ ÄHnger, 3lob

2fuß hem ratterten 3))ftttb „@inc Siebe", 1887
©ftt ©cncftmigung bcr 2krtggöfmiftl)anbluiig Simpler & «Ruttjarbt, «Berlin W S

Unmahrhetten, wbbefonbere and) in Vereinen, bie ben freiheitltdjen Äittt
turbemegungen bienen unb fomit an einer Ummanblung ber ©itt(id)feitb<
anfd)auungen ein lebhafteb Sntereffe haben, bie £>arftettung verbreitet
mürbe, eb f)anb(e ftd> um einen tfarnpf 3nüfd)en einer fortfc^rittlidBn
Jtidffung, bie ©egualreform erftrebe, unb einer reaftionären, bie nur fföohU
tahgfettbarbeit gelten (affen motte. ©a id) fe()r gegen meine innerften
Otugungen gelungen mar, mä()renb jener Äonflifte in ber vorberften
9lei()e ber ßppofmon 51t fte()en, unb mir bie ©egner fogar bie @bre
ermeifen, mtd) a(b bereu „@ee(e" *u bezeichnen, bin id) mo()( berufen,
bab uftarchen von ben reaftionären 33emeggrünben jener Ärifc"au ent ebiebenfte *u bementieren*). <*b iff" heute ei!m anfißSe3a()(, unb mahrhafttg nicht ber ©dffedffeften, bie eb ablehnt, mit bem

ftätigung bcr erften enUctbung.
^ foflcnpfI^ tl8cc Reifung unter »oller 33c,



184 bete ©djveiber, 3fnfä^c neuer ©ittlidjfeitbbegriffe

23unb ibentifoiert 51 t werben
, bie aber ntd)tbbeftowentger für aüe Über#

Beugungen eintritt, bte feinerseit bet ber ©rünbung ber Drgantfation maß#
gebeitb waren. ©te arbeiten nad) tute Por mit «oder Umgebung für bte

©ad)c r wenngleich fte ftd) weigern, ungered)tfertigten perfönlicfjen 2ln#

fprftdjen bienftbar 51t fein ttnb Jpanbhtngen gutjuljeißen, btc weber mit

alten ttod) mit neuen e t
() t f d) e tt 2Cnfd)auungett pereinbar ft'nb. (Sb foll

and) I)ter ber oft genug begangene Irrtum jurfttfgewiefen werben, ber

barin Hegt, (Stnselperfonen mit ber ©ad)e, (Sinjelorganifationen mit ber

33ewegttng su perwedjfelit. Verfetten unb Organtfationcit mögen ©d)tfir#

brud) erleiben, Bewegungen aber, bie in einer natürlichen (Sntwicflung be#

grünbet ft'nb, machen bantm hoch ihren 2öeg. früher ober fpäter werben baf)er

alle gegenwärtig jerftreuten (Stilreinen ftd) wo()l jufammenfinben auf ge#

fftnberer Baftb. 2lttd) eine neue Bereinigung, bie 1910 begrünbete „Seutfd)e

©efellfd)aft für Butter# unb Äinbebred)t", erad)tet eb neben ber Pott tl)r ent#

falteten tntenftPen praftifdjen 2lrbett (ffel)e bie 2frtifel „Sttütterheime" unb

„(Sntwidlung beb 9ttutterfd)u$eb in Seutfdüanb") alb tl)re 2tufgabe, gegen

alle ©efefce ansufäntpfen, bte e()eltd)e wie une()eltd)e Mütter benad)tetltgen,

bte gorfd)ung unb beut SOMnungbaubtaufd) über bte feructlen Probleme

SU förbent, wie eb in ihrem Programm heißt:

„2fue!gef)enb oon ber ©rfenntnib, baß prafttfdße unb fojtalpolitifd)e Arbeit unüetlfommcn

bliebe, würbe fte nicl)t ergänzt buvet) bie widrige, crßcbcnfcbe unb aufflävenbe ©imoitfimg

fowoßl auf bie 3ugenb, wie auf btc Sltevn. @inf)citlid)c SDtoralanfdjauungen für

beide ©cfd)Icd)ter, Hebung beb Sßerantwortltd)fettbgefül)lb oon SDtann unb grau

gegencinanber unb inbbefonberc gegenüber bem ffinbe, bab ift eine Äulturforbcrung, für

bie 9Jtenfd)en ber oerfdjtebenften 9tid)tungcn gemeinfam arbeiten tonnen."

Ste letzten 3al)ve fabelt swar eine $iifle Poit Beröfifentlid)ungen über

bie neue 2fttffaffung ber 5ßhttterfd)aft gebracht, aber in ihren ©rttttb#

gehanten ift bte Stbfuffton stoifd)eit 2lnl)ängern unb ©egnern oeränberter

©tttltd)feitblel)ren unPeränbert geblieben unb I) fl t ih rc ©d)ärfe nod>

nid)t Perloren. 2ülerbtngb ift bab, wab bamalb fo umftiirslerifd) unb

repolutionär wirfte, in weiteren Greifen popularifiert worben. Sie un#

hetmltd) aitwachfeitbe Literatur über bab ©cfamtgebtet ber ferttellett $rage

tft, fowett eb ftd) um bte gerabe h^r angefchnittene $rage ber Splitter

hanbelt, porwtegenb erfolgretd) auf beit ©ebieten ber 2fgitation, ber Surd)#

arbeitung unb belferen Formulierung pon (Stnselproblenten, fowie ber©e£ual#

forfd)ung. ?e(jtcrc erfchetnt unentbehrlich, unt jebe fosiale ^orberuttg auf

Unterlagen ftelleit su föitnen, bte in Pertiefter, nuffenfd)aftlid)er 2(rbeit ge#

Wonnen würben. Ser 2lgitatton öffnet ftd) itod) auf lange hütciub ein

banfbareb $elb für alle jene, bte an ber fdjncllcreit 2fubbreituitg ber neuen

3been, bereit 2fiterfennung fommen muß, mitwtrfen wollen. Überall

fel)en wir wenigftenb befchetbene 2fit|afie s 11 einer Porurtet(blo|eren Be«

wertung ber unel)clid)cn Butter (pgl. auch bte 2frtifel
f/
llnel)elid)e Mütter"
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corde imif fa( oettruf .illrrn Jjrjt

nrrttc-mlvCrcbc noletvic fanbo c*frvr Umr ic«tmm/inö.UJlC/

(£tn 93 Iatt auö bcr $()eopI)Hit$*©age

auö bem „über matutinalis“ iH'O SörubcvS ÄOUVCtb

vom Äloflet ©d)eocvn bet Pfaffenhofen

•^anbfebrift bcs! 13. Sahrbunbertö in bcr Ägl. $of* unb ©taatSbibliotbef tit München

Sie bpjantinifebe ©aßc erfühlt oon bcr Serfchlunfl einer juttflen unb feit 6neu '/tbtifün. ©ic fäf)lt, baß fic halb Mutter wirb, unb fleht

! ju Maria, fic mbjje ihr in ihrer Slot helfen, Maria fehieft jwei ©ngcl, bic ihr baö .fiinb, ben fpAtcreu Xhcophiluö, nehmen (erließ

1

s8ilb) unb c« einem Sremitnt jur Obhut übergeben (jmciteö ®ilb). ©iniflc SBpnncn, bie ihre iftbtiffiu bei einer Sicbebfjcnc betau febt

|

hatten, ocrflagcn itc beim 'öifchof (brillcß 93ilb). Siefer lüßt bie junge ’/tbtiffin tommen, bic jebocl) bic peinliche Unterfuebung ficgrcicl)

belicht (oierteß 95ilb) unb oon allem Xtcrbacht befreit ift.

' : Schreiber, Mutterfebaft 01 Iber t Sangen, 'München
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unb „©ntwicflung beb «Kutterfcfußeb in Deutfcflanb"): in bet* Vßofl#

fafrtbpflege, bei* ©teflungnafme 001t Arbeitgebern, bei* Haltung pereinseiter

©efeafdfaftöfreife, bet* liberalen $ird)em*id)tung, bei* Dichtung. Unb

Wenn bie Dieter wirflid) „bie ©ptegel finb, bie unb bie ©tragen

fomntenber Beiten auwerfen", fo finb bie Sage bei* erftrebten ®ered)tigfeit

nid)t mel)r fern. 3n bei* frönen Literatur fpielt gegenwärtig bie ©eftalt

bet* unefeitlen «Kutter, bie ftd) „allen ©einalten $um Sro$" burd)i*ingt, ftd)

imb ifrent Äittbe einen «piafc an bei* ©onne erfäntpft, eine grofe SKoHe.

Unb neben fte wirb immer öfter bei* Sppub beb geredjt* unb freibenfenben

gjtanneö gefteüt, bei* fie um nid)tb geringer einfd)ä$t, weil fte Liebe er#

erlebte, bei* fte umwirbt unb begehrt, trofbem fte bte weit überfefäfcte

pfpftfdfe 3ungfräulid)feit nid)t ntefr befitst, unb bem eb Har würbe, baf;

bei* eingig wal)i*e S0?af}ftab «Reinfeit bei* VBefenbart, Lauterfeit unb Stefe

bei* ©mpftnbuitg ift. ©r fragt, wie ©fielt Äep eb aubbrüeft, nid)t ntefr:

„wie oft l)at btefe grau geliebt, fonbern wie liebt fte, wenn fte eb tut."

3nt gleichen ©etfte lautete aud) bte neue grage nteft, „in wekfer gefep#

lid)ett gorttt würbe btefe grau Butter, fonbern wie übt fie tfre Butter#

fefaft aub il)i*em Äinbe gegenüber?" Damit gelangt man jur Aufteilung

fefr l)ol)er gorberungen and) an bie efeltd)e SKutter. ©tner neuen ©ittlidv

fettbanfcfauitng fatttt eb ttid)t genügen, baß bem Ätnbe bte Vorbebtngung

bei* Legitimität gegeben würbe, fte erlegt ötelntefr bett ©Itern einett fofett

©rab 001t Verantwortung bafi’tr auf, baf bem Ätttbe in jeber 23ejie()ung

fein «Recft werbe: in begitg auf bte Abftammung oon gefunben ©Itern,

auf bte pflege, bie tfm gebührt, bte ©r$tel)itng unb 33t(bitng, bte eb be#

anfprud)en fantt. Bugletd) wirb bie Übernahme fold) »erantwortlidjer

SKutterfd)aft bem aitbfd)lieflid)eit ©elbftöerfitgungbred)t bei* grau unterteilt,

alb eine Leitung fo intimer unb perfönlid)er Art, baf jeber Bwattg fter

Unfultur ift. (Vgl. b. Arttfel „SKifbraucfte unb unwillfomntene «Kutterfdjaft,

SD?utterfd)aft unb 23eDölferungbproblem".) Der SSegriff ttttb bei* Aubbrucf

„©efallette Butter" im ©tnne nid)t einer fd)led)tett unb feraenbrofett,

fonbern nur einer unoerefeltcften «Kutter wirb in ben Anfd)auungen
fünftiger Briten feinen ‘Dlaitnt me()i* fabelt. An bte ©teile bei* wanbelbarett

3led)t6# unb ©efettfdjaftbfaßungen, bte feute einzig ntafgebenb finb für
bte Bufaffitng jur SKutterfd)aft wie für bte Ablefnung bcrfelbeit, werben
neue SRicftungblinien treten, aufgebaut auf erforfeften Ülaturgefefcen unb
ben |id) aub ifttett ergebenben fo$tal#etfifcfen gorberungen.



9J?utterfd)aft unb 93ei)ö(fcrun^frage

Qnon 9D?aria non @tacf>, Berlin

„Comme cet axiome est certain, que le

nombre des peuples fait la richesse des

Etats“ . . ,

griebrid) ber ©rofje. Histoire de la

guerre de sept ans. IV. p. 4.

©te @efd)id)tc benölferungbtfyeoretxfcfyer Unterfucfyungen ift fo alt n>te

bie @efd)id)te ftaatbmiffenfd)aftlid)er gorfd)ung überhaupt. Sic ($infxd)t,

baß bab gefamte ©taatb* unb 233xv t fd)aft^feben exneb 23olfe^ non 3 al)I unb

2(rt feiner 3nbioxbuen, nom ©taub unb non ber Bewegung feiner Benül#

ferung in unmittelbarer 2lb()ängxgfext ftel)t, riirfte bie Benölferungbfrage

fd)on fritf) in ben SDüttelpunft ftaatbmiffenfd)aftlid)er ©rmägutxgen unb

polxtxfdfer 2ttaßnahmen* ©er erfte große Sriumpl) beb antifen ©taatb*

gebanfenb, bab unüberminblid)e ©parta, entmucfyb unmittelbar ber exfernen

@efd)(o 1
fenl)eit feiner Benölferungbpolitif. Unb aud) bie @röße 2(t()enb

erI)ob fxd) auf bem fxd)eren Boben einer gefunben generatipen 9>olxtif,

metxn aud) bie erftetx miffenfcfyaftlicfyen ©rxtixblagen einer 23enölferungblel)re,

xx)ie fx'e non *JMato unb 2frxftoteleb gefdfaffen mürben, bereitb alb 2iu^=

bruef exneb SUiebergangbprojeffeb jit beuten ftnb; eiltet Üttebergangbpro*

jetfeb, ber fxd) in feinen testen 3ufammenl)ängen unferer Beurteilung ent*

jieljt, aber jebenfallb felbft bxxrd) biefe I)öd)ftc gönn pl)ilofopl)ifd)*poIitifd)cr

©eibftbefxnnxtng, mie ein ^Mato fx'e bot, nid)t mefr aufiufyalten gemefen ift.

3U)tx(id) fe()en mir im alten 91om bie 233eiterbilbxxxxg ber primitinen, fojial

unb mxrtfcfyaftltd) übermad)fenen Benölferungbprajib erft in einem 2fugen*

blicf auftreten, alb ber 2lbftieg etma um bab 3al)r 165 in einer 2lbnal)me

ber Benßlferungbjiffer aub ben 3enfubial)len bereite beforgniberregenb anb

iHd)t trat, ©od) fontxte aud) l)ier bie ganje SDiannigfaltigfcit benölferungb*

politifd)er 2)?aßnal)men, mit ber man ber @efal)r 3 x1 begegnen fxtd)te, ben

IXuflöfungbprojeß nid)t mel)r aufl)alten. ©ie miffenfd)aftlid)e gortbilbung

ber Probleme aber unterblieb überhaupt, unb unterblieb für 2>af)rl)unberte;

niel(eid)t, meil bab norbringenbe Sljriftentum bie mi|fenfd)aftlxd)c <Pro*

buftion in biefer 9Ud)tung umfd)txürte unb überfdjnitt; nicllcidu aud),

meil bie 9icprobxiftionbfraft ber fulturtragenben SSölfer citxerfeitb uner#

fd)öpflid) f(feien, anbererfeitb burd) bie großen 2)?altl)ubfdjen SReprefßo*
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mittel: 2fbfefe, 2after itnb (Slenb, nted)antfd) reguliert mürbe. ©0 ergebt

ftd) afleb, mab ftd) btb mett ittb fed)jel)nte, ftebgef)nte 3a()rl)unbert ()tnein

an beoölferitngbtheorettfdten @eftd)tbpunften ftnbet, nid)t über fe()r allge#

meine S3etrad)tungen barüber, baß eine mögliche Steigerung bcr

sa()l ein erftrebenbmertcb 3^1 obrigfeitHd>er grürforge fei; baf5 bie @i)e

bie befle Snflitution fei, bie 3fufjud)t beb 9Zad)mttd)feb 31t gemä()rletften

itnb gugleid) ber jtttlidjen QSermtlberung öorgubeugen; baf5 eine allsttgroßc

©crge i)infid)tltd) ber (Ernährung ber Äinber einen Mangel an ©ottöer#

trauen bebeute — „@ott ntad)t Äiitber, ber nürb fte and) mol)l ernähren“

(?itt()er) —
;

baß allerbtttgb eine alljttgroße 23eoöIferungbsunal)me and)

Itbelftänbe nad) ftd) giepert fönne — „bann nie! ?eut in einem ?anb unb
fein 9?al)rung bar^u, ift bemfetben mef)r fd)äb(id) alb nufcltcf), eb mad)t
Müßiggänger, Diebe, Mürber, «Rebellen, Bettler" (23ed)er, Politiftfjer Dib#
furb, 1688) —

;
baß eb aber ein Sti'tcf ber „fottberbaren unenbticfyen

2Öetbl)eit" beb „allmetfen unb f)err(id)ett ©otteb" fei, baß „bie Reffen,
bie Kriege, bie (Srbbebett, bie Sintfluten bitrd) feine l)errlid)e $orfef)ting
ju füld)ent Gütbe gerichtet mürben, baß fte bie ©ünben unb Über#
tretungen beb ntenfd)lid)en ©efd)led)tb ftraften, unb jugletd) bie Menfd)en
in einer fo billigen Proportion unb Maße halten müßten, baß bie SBelt
ißtten Staunt geben unb
fte in ftd) erhalten fönne".

CMattßem Jpale, „The
primitive origination of
mankind“, 1677.)*)

@'rft bie großen mirt#

fd)aftlid)en unb fultu#

reifen Ummälsnttgen beb

achtzehnten 3al)r()ttn#

bertb, bie 2Cnfängc ber

mobernen fapitaltßifdjen

(Stttmicflnng mit ihren

fraffen mirtfdjaftlidjen

Störungen, unb bie

3been beb profanen 9?a# Taufe in ber SSodjenftube

turred)tb mit ihrer große#
^occadu$, fd)ötte Stontca ober J^ftortbudj

/ von

ren SBürbtgung beb ein#
ben fürnäm ücf)ften 2öet)bern, 2fug«burg 1543

^Incn Wenfd)en(e6cn^ fügten ju jenem Seid,tum be»ö(ferang«noIitifcl,er
l,U )C/ mie bie bamaltge Seit aufmetf!. Um bann fd)lteßlid) in ber

B»6®m»Äe|?T'
eon,,”iSrtertu^ tcr *. Sö,mb. Kuftoge.
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iiberragenben Setzung Pon SJtobert S0?altl)ub 311 fulminieren, ber mit feinem

großen Essay on the principle of population (1803) bie gefamte 93ePölfe»

rungbwiffenfd)aft auf eine neue 23aftb flettte.

3fud) ()eute nun fdjetnt bie n>irtfrf)aftlid>e unb fulturelle ©efamtlage

unferer ÄulturPölfer rnieber eine 3ufpi£ung 31t erfahren, bie beibeb, bie

©efal)i* beb ÜHebergangeb unb bie 3fublöfung neuer Kräfte 31t i()rcr Über»

winbung, 31t bergen fd)eint. 2D?arr, ber ein abfoluteb 23 ePölferungbgefetj

— im ©tnne Pon 2ttaitl)u$: Senbenj ber ©ePölferung, fid) ftänbig über

bie llntcrbaltbrnittel ()tnaub gu permehren — für ben $Ü?enfd)en ()iftürifd)er

33inbungen befreitet, nimmt für jebe gegebene ^robufttonbwetfe befonbere,

()iftortfd) begrenzte Söepölferungbgefeße an. ©0 fd)eint and) bab gegen»

märtige ©tabütm fapttalifttfdjer ©ntwirflung bePölferungbtl)eorettfd)e Äon*

ftellationen unb Probleme aufzuwerfen, bereit Ijfftorifdje 23ebtngtf)eit zwar

auf ber Jpanb liegt, bie aber barunt nid)t minber eigene ©efe$mä$igfeiten

aufwetfen, bie in bie allgemeinen Formeln nur jum Seil entgegen, unb bie

eb gilt flarzulegen unb 311 berücfffcf)tigen. Jpier auf einige, uüe mir fd)eint,

neue Bttfuntmen^änge l)in3inoeifen, fei ber SBerfud) ber folgenben ?fub»

füljrungen.

* *
*

3m SDftttelpunft ber mobernen 23eoölferungbtt>ijTenfcbaft ftel)t ein neuer

gaftor, ber btbl)er, wie mir fd)eint, gan3 unzulängliche 23erücf|td)tigung

gefunben l)at: bie ntoberue ^rait.

Binar, bie Umwanbtungen, bie bab Seben ber Frau erfahren l)at unb

täglich neu erfährt, ftnb in aller SQhtnbe. ©er ©atig ber fapitaliftifd)en

©ntwirflung, ber bie mirtfdjaffliehe (Einheit ber Familie auflöft unb bab

BnbiPtbuum 311m roirtfchaftlichen ?(tont macht, ber bie Frau isoliert unb

inb ©rwerbbleben brängt, ift taufenbfad) flargelegt. äBab ftd) h^erSu *n

ben J?anbbüd)em ber Frauenbewegung ftnbet, wab Silp ©raun in ihrem

gntnblegenben SLßcrf über bie ^rauenfrage, wab SQBilbranbt in feinem

23ud)c: ©te f^rauenfrage, eine Fva9e beb Äapitalibnutb, wab Slaumann in

feiner 91eubeittfd)en 2Öirtfd)aftbpolitif unb Ptele, viele anbere über biefe

Bufammenl)änge aubgefül)rt hnben, i|t h^nte ©emeingut fo3ialwiffen|d)aft*

lid)er 23tlbung unb wirb im einzelnen täglid) neu belcuditet unb ergäit3t.

(Jpelcne ©inton, Sparte 95aum, iKofa Äempf, Jpaitnb ©orn u. a.)

2(ber bie gan3 prinzipielle ©ebeutung, bie biefe ©ntwirflung in bepölfe*

rungbwilTenfchaftltcher unb bePölferungbpolttifdjer JpinftdU l)af/ idieint mir

bod) nod) nirgenbb and) nur in ben $ ra g e ft c Hungen l)inveid)enb ge*

würbigt, gefd)weige benn 311 ©nbe gebad)t worben 311 fein.

2öxr flehen heute Por ber Satfadje, baff wir neuneinhalb SWillionen Frauen

in ©eutfdilanb im ©rwerbbleben T)aben; bapon Pier SDJiHionen ©hefraucn.
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Unb oor ber meiteren 2atfad)e, baß biefe 3'äh^ unb mad)fett muß

auf ©rttnb unferer mirtfd)aftlid)en ©efanttlage; jum minbeftett ntdit jurttcf*

gebrängt merbett fann, ba ttitfere Äottfurren$fähtgfett auf bem äßeltmarfr

bte grau braucht, metl bte oorhanbetten männlichen 2lrbeit$fräfte runb

20 SDttlltonen — ben Bebarf an (Ermerbötätigen — t 9°7 fd)on 27 SOttfltonen

— gar ntd)t mel)r jit fteden tntßanbe ftnb. Sie Bemertung btefer (Ent*

mtcflung fte()t I)ter ntd)t $ur (Erörterung. ©od) tft mol)l int allgemeinen

311 fagen, baf5 fte — 001t einzelnen (Erfc^etuung^fornten ber Übergangszeit

abgefel)en — bttrdptub alö normal betrachtet merbett fann. ÜDettn fo fel)v

and) bie SKutterfchaft, — oolfömtrtfd)aftltd) gefprodhen, bie B?enfd)en*

probuftion, b. (). baö ©ebärett ttnb 2fitf^iel>en be£ 9?ad)mud)feö — baä

Jpauptletfhingögebiet ber grau ift unb fein muß, fo Hegt eö bod) attbrer*

feitö auf ber Jpattb, baf} all btefenige grauenarbeit, bie im Saufe ber 3 ?it

aus? bem Jpattfe in ben garbrifbetrieb gemanbert ift unb itod) meiter manbert,

— baß all btefe grauenarbeit ber grauettl)änbe nid)t entbehren fann, unb

baß csü fein ungefunber ^>rojef 51t fein brattdß, meint bte grau, ber

bie 2lrbctt im Jpattfe auö betrteböted)nifchen ©ritttben entzogen mtrb, fte

nun außerhalb be£ Jpaufeä uueber aufnimmt. ©ettn bte grau l>at immer
gearbeitet, mett über ihre SDhittcrfchaftöleißung hinauf; fte mar oolfömirt*

fd)aft(id) immer ^robujentiit, metttt attd) fretltd) metft nur für ben Natural*

bebarf. (Eö tft baßer an ftd) meber etn nattonalmirtfchaftltcheö nod) ein

fttlturefleö ÜZoount, baß ttitfere grauen an -ber @üterl)erftellung beteiligt

ftnb. 9? eit ftnb nur bte gönnen btefer Beteiligung. ©0 baß ba3 Problem
nt. (E. itid)t heißen fann: mte be fettigen mir bie grauenermerböarbett?

©ottbern vielmehr lauten muß: mte orgattifterett mir fte, baß fte ftd) mit

ber Jpauptleifhtng ber grau, ber SRutterfdjaft, ber $D?enfri)eitprebuftton

oerträgt?

S)od) jeigt biefeä Problem int 9tal)nten ber fapitalifttfdjen 2ßtrtfd)aft

faft ituttbermtttbltd)e ©djmtertgfetten. Sttbent ber SXationaliämuö ber faptta*

(ifttfd)en Betriebömetfe bte ©dpoelle be$ Jpaufeö überfchreitet, mtrb bte

Sföenfdienprobufttoit einbejogett in ben allgemeinen @üterf)erfteflunggproaeß,

in ba6 große ©efledß oon 2(ngebot ttnb 9tad)frage. Dte ?lrbeitbfraft ber

mirtfdiaftlid) ifolierten grau ift 2Öare gemorben mte bie bcö SO^anneö and),

©te muß hingegeben merben, um ben Unterhalt einjutaufchen. ©ie Butten
fchaftöleifiung aber mirb Überarbeit, Sitjud.

(E^ i|t grtebrtd) 9tauntanit gemefett, ber jiterft int 3fnfd)luß an fo$ia*

lifttfcße ©cbanfettgänge in feiner 9?eubcutfd)eit SBtrtfchaftöpolitif mit ber
ihm eigenen ©d)ärfe ben Seitfafj herauögefMt hat, baß bte auf bte ©ptpe
getriebene ^rioatmtrtfdjaft feinen Gattin laffc für ben 9^ad>mud)^; baß baö
rein gelbmirtfchaftlidje ©pftem in feinen lepten Äonfeguettjen ein ©pftent
ber Unfrudhtbarfeit fei.
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„feilte werben bie JperjMer oott SD?enfd)en oon allen ©eiten be#

laftet, ale> fei c$ notig, il)nen il>r SBerf befonberä 311 erfdpoeren. 2ßeber
ber SBater ttod) bie Butter neunten be6 ()a(b niel)v ein, weil fte Ä'inber

liefern. 3ebe$ neue Ätnb oerengt juuädjft ben 9laum, oermehrt ben

23ebarf unb oerlür^t bie Unabhängigkeit ber ©Itern. 23ot* allem aber

bebeutet SOhttterfchaft — ©elboerluft. Sie grau geht alä 3nbiotbuum
leichter burd) btc fapitaliftifd>e 2Öelt, wenn fte nid)t SWutter wirb, ©ie

arbeitet bann nid)t SEftenfdien, fonbern 2öare unb Oerlauft Jpänbe, ba ihr

tttemanb für Stüber etwab gibt/'

,,©te grau gel)t alb Ejnbtotbuum leidster burd) bie lapitalifttfd)e SGBelt,

wenn fte nid)t $D?utter wirb.“

©iefer ©atj tft an ftd) unwtberlegltd). Xrofcbem ift er, ifoltert betrachtet,

nod) ntd)t geeignet, 3lubgangbpunft für wcitgel)enbe Äonfequenjen $u fein.

2lud) in ber oorlapttaliftifd)en 3ett war bie SQhitterfchaft für bie bretteren

©d)id)ten ber grauenweit eine SBelafhtng; eine mitunter fd)were unb er#

brüdenbe 25elaftitng. Unb baf fte oon ben grauen nur ju oft fo empfunben

würbe, beweift bie ©efd)id)te ber Äinbebbefeittguug unb ber grud)tab#

treibung. 2fudj in ber oorlapitalifttfd)en 3eit waren bie fokalen unb Wirt#

fd)aftltd)en Sebenbbebtngttngen ber grau oft fchwer genug, um ben ©elbft#

erl)altungbtrieb gegen ihre SO?utterinftinfte mobil ju mad)eit. 2öentt bie

grau tropbem trug, trug, trug, bi£ fte jufammettbrach — man bettle an

ben ungeheuren «ftonfitm an füttern in oergangettett 3etten —, fo gefd)al)

ba$ eben nur barunt, wett fte ftd) in einer 3toattg3lage befattb, weil bie

SD?utterfd)aft ihr unentrinnbare^ grattcnfd)tdfal war.

Unb hier nun fto$en wir auf ben neuen galtor, ber bent 9laumanttfd)en

©alje erft feine gan$e reoolutionterenbe 95ebeutung gibt unb bie grau

mit einem ©d)lage l)inetnfteHt in ben SOUttelpunlt ber 23eoölferungäfrage:

wir ftojfen auf bie neue Äulturtatfad)e, baft bie 2D?ntterfd)aft aufgel)ört

hat, ftd) att ber grau fd)idfalmä$tg jtt öoHjtel)en, bafl bie grau al3

s3)?utter altio geworben ift.

Unb ba£ in boppelter SBeife.

©tttmal fällt mit ber wtrtfd)aft(id)en 2lbl)ängiglett ber grau ber 3*oaitg

$ur (i'be. 2öab ihre 9iot war, wirb tl)re ©tärle: für ihre <5*r ifteng bebarf

fte ber ©f)e nid)t mehr, ©er wtrtfd)aftltd)e 3^'attg ift aufgehoben. Syenit

ittd)tb attbereä fte treibt — bie Slot allein treibt fte ittd)t mehr.

2lber aud) bte6 attbere, roab ba treibt: bie 2tcbc, bie ©el)itfud)t itad)

Ütebe, phoftologifd) gefprod)Ctt, ber @cfd)led)t£trieb, zwingt bie grau heute

nid)t mehr in bie ©he unb in ber ©l)e ittd)t mehr sur SD?utterfd>aft. ©ic

immer weiter oorbrtngettbe Äenntntö ber $on$eption$oerhütung$technif*)

*) hierunter tft nid)t nur bic Äenntnib ber im Jpanbel befindlichen ^räoenHomfttel 31t

redmen, fonbern and) alt derjenigen, in ben unbemittelten ©dndtten befonberb verbreiteten.
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gibt ü)r bic SWöglichfeit, bie 2iebe von ber SRutterfchaft gu trennen, ein

©cfd)lcd)töleben 51t führen unter Umgebung ber Befruchtung. Unb immer

mehr grauen — Unverehelichte wie Ehefrauen — machen von btefer TOg*

lidjfeit ©ebraud).

2SaS gunäd)fl bie unverehelichte grau anbelangt, fo liegt eS auf ber

Jpanb, baß, fobatb bie außereheliche ÜÄutterfchaft nicht mehr als quaft

©träfe auf bem außerehelichen ©efd)led)töverfef)r liegt, felbftverftänblid)

fehl* viele grauen bie freie 2iebeöbegtel)ung ber ©l)e verliehen werben, be*

jonberS fo lange bie ©l)egefe£e fo eng unb für bie grau ungünftig ftnb

tote heute. Die 3Cuffaffung, baß eine folche ©ntwicflung von ber öffent*

liehen SDforal hintangehalten werben fönnte, überfd)äpt bie SOßtrfungSmög*

lid)fett moraltfcher Kräfte. SDian mag baS bebauern, baS änbert an ben

2atfacf)en nid)tS. 3a, eS tft fogar umgefel)rt bereite eine Satfache, baß

bie öffentliche SOZoral anfängt, ftd) mit ber 9>ra£tö abgnftnben. ©d)on

heute ift bie Senbeng unverfemtbar, ber wirtfchaftlid) felbftänbtgen grau

aud) fe^uell eine größere Bewegungsfreiheit gugugeftel)en, fo lange fte bie

©efettfdjaft bannt nicht irgenbwte belaftet. Dagtt tritt im Beitatter beS

SBerfeljrö noch baS rein moralted)ntfd)e Moment l)iuju, baß etnerfettS baS

außerel)etid)e ©ejuallebeit bei ber felbftänbtgen grau immer fd)Werer n ad)#

wetSbar wirb, anbererfeitS aber bie ©ntl)altfamfeit ber alleinftehenben

grau ebenfalls unbeweisbar wirb unb bantit im 2öerte ftnft. ©0 baß

pofttiv wie negativ eine größere ßurücfhaltung in ber ntoraltfdjen Beur#
teihtng beS ©tngelfallö einfad) gu einer prafttfd)en 9?otwenbigfett wirb,

bie auf ttnfere gefamte ©ejualetl)if gurütfwtrfen muß.

Dod) aud) bie ©hefrau mad)t in machfenbem S0?aße von ber 5D?ögltd)*

feit ©ebraud), baS ©ejualleben von ber 5D?utterfd)aft gu trennen. Unb
wenn aud) bie abfolute 3lbtel)nung ber SD?utterfd)aft bei ber normalen
grau nid)t häufig fein mag, bie relative Ablehnung, b. t). bie 2lblel)nung

ber vo(fSwirtfd)aftlid) unb raffenhpgtentfd) wünfchenSwerten 3 al)l ber
©eburten, bürgert ftd) immer mehr ein, ba baS ©iw unb Bwetfinberfpftent
von bem burchfd)nittjp)en SÜUttterinftiuft alS ein burd)auS erträglicher

.Kompromiß mit ber fogialen BwangSlage empfunben wirb. ©0 hüben wir
alfo einmal ein ftnfenbeö BebürfntS ber grau nach wirtfd)aftlid)er unb
fegrueller $erforgung burd) bie ©l)e, gum anberen eine ftnfenbe grudjtbar*
feit ber ©l)en fclbft.

geto tffermaßen natürlichen 33erfat)ren jur 33erf)inbcrung ber GhnpfängntS, bie burd) feine
gefehgeberifd)en Maßnahmen ju unterbrüefen finb unb nur bie 5Qolf$gefunbl)cit unter«
graben. ©tcl)e: SOtarcufc, „Die anttneomaltf)ufianifd)en 95eftimmungcn in bem ,@nttnurf
eine« ©efetjeä gegen Sfliffftcinbc im J?cUgcmerbc\" ©ejuaipro biente. gebntar 1911, uttb:
J?irfd), Der ©eburtenrüefgang, ?frd)h> für Staffen« unb ©cfelifdmftbbiologie. (September*
Oftober 1911.
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61 9tubenß, 2lußfd)nitt auß bem ©entälbe

„Die Statur wirb von ben ©rasten gefcfjmücft"

(um 1620)

©laßgoiv, ßorporation ©allen)

llnb bie 3al)len unferer ©ta*

tiftifen betätigen baß burdjauß.

23oit Sag jit Sag mehren ftd)

bie ©timmen unter unfeven

33evölferungßpolittfern ,
bie

warnenb auf ben allgemeinen

Stttcfgang ber ©eburtensabl bin*

weifen unb fovgenben ÜBlicteß

nad) $ranfretd) fel)en bem ©e=

fpenfte unferer nationalen Äul*

tur. Denn wenn and) baß (Sr*

gebntß ber 58oIfßiäI)Iung vom

1. Dezember 19 10 für baß

Deutfdte Steid) eine ©inwohncr*

gabt von 64896881 unb eine

3unal)me von runb 4200000

feit bem 2>al)re 1905 gebrad)t

bat, fo barf bod) nid)t über*

feljen werben, baß biefe 25e*

uolferungßjunafjme ber ?lb*

n a t> m e ber ©terblid)feit,

nid)t aber ber ©eburtenjunabme

31t bauten ift. Diefe 3( b n a 1) nt e

ber ©terblid)feit aber hat

felbftverftänbltd) eine natürliche

@ren$e. 3 ft biefe errcid)t,

wäl)renb bie ben ©eburtenriief*

gang bebingenbenllrfad)en fort*

wirten, fo muß halb and) bie

S03te ftart biefe Senbenj beß
ab fo lute Söettölterungßzabl l)er ab geben.

Süücfgangß ber abfoluten ©eburtenjal)l fd)on ift, erfe()en wir am betten

auß ben ©eburtenjaflen ber großen ©täbte, wo naturgemäß bie gefenn*

zeichneten Urfachen am ftärtften wirten unb am frübeften fidjtbar werben.

©0 haben wir in SBerlin einen ©eburtenrüefgang von:

42943 im 3al)re i9°9 auf

41 824

in Hamburg von:
21263 im 3al)ve 1909 auf

20562 „ „ i9 1Q
i

14000 im 3al)t'e i9°9 auf

13287 „ „ 19 10
;

in SKiinchen von:
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unb in Srebben von:

12297 im 3al)t*e 1909 auf

11 525 „ ,,
1910.

Unb cb ift nid)t unberechtigt, wenn angeficftb folcher Balten gerabeju

oon einem ©tui*3 bei* Geburten3al)len gefprocfyen rntrb unb bie aller#

cvnfteften SSeforgnifTe gcltenb gemad)t merben

Somit aber jxel)t ftd) bei* 23eoölferungbpoIttifer aud) öor ganj neuen «J)ro#

bienten. Sie Ärtftb ftc()t oor bei* 2ür. Unfer gefamteb $ortpflan3iingb#

fpftent ermeift ftd> alb in feinen @runb lagen erfduttfert. Unfere mirtfdjaft#

Iid)e unb fulturette Gntmtcflung ift in ein ©tabiurn eingetreten, für bab

bie alte überfommene, gemtfTerma$en mit ©elbftregulterung laufenbe S5 e#

üölferungbprajtb nicht mel)r aubretd)t. Sie gefeftfchaftlt d> unentbel)rlid)fte

2etftung, bie Gqeuguttg unb 2(uf3ud)t beb 91ad)mud)feb, ift in einen 3er#

fet$itngbpro3e$ eingetreten, ift fultitrett abgefd)nürt tton bem großen elenten#

taren Qrteb, ber tf)ren 23 eftaitb fieberte, ©te ift bamtt auf einen ötel

fd)tt>äd)eren Srteb geteilt, ben $ortpflan3ungbtrieb alb folcfyeit, ber tfoltert

jebenfattb ntd)t ftarf genug fein bürfte, ben 53 eftaitb ber 23eöölferung 31t

jid)ern. ©0 uermag bab Gigentntereffe ber Bnbmtbuen ben gefellfd)aftlid)en

23cbarf an 9?ad)mud)b tttd)t ntefjr aufjubringen, unb bab prit)atmirtfd)aft#

liehe Bntereffe läuft bem oolfbmirtfd)aftltd)en entgegen, anftatt tute btbl)er

parallel 3U gehen.

Somit aber l)at ein ganj neuer 2ÖertbtIbungbproje§ etngefept. Sic
«Boraubfepung aller 2Öertentflef)ung ift eine Stftanjbilbung. ©0 mannig#
faltig bie formen gemefen fein mögen, in betten man btbfer bem ^lujfe

beb ?ebenb non Generation 31t Generation fein 23 ett feftgelegt batte, ber

©front felbft mar ein fd)lecf)tl)tn Gegebetteb, ein unerfd)öpflid)er ?Heid)#

tum, ber eben um feiner Unerfd)öpflid)feit mitten „freteb Gut" mar.
feilte nun, ba feine Quellen fpärlid)er fließen unb gar 311 nerftegen brol)en,

mettbet ftd) bte allgemeine 2lufmerffamfett in madjfettbettt SOiatrn biefen
feinen Quellen ju. Sie 58ebittgungen für bte Gntftefyung beb 9iad)mud)feb
merben erforfd)t unb geprüft. «Bor allem aber tritt bab eine ftarf unb
flar in bab ©emufftfein ber Öffentlidjfeit, baff bte grage nad) bem 9tad)#
mud)b eine 3nterefienfrage erfter Qrbnung ber Gefettfd)aft, eine ?ebenb#
frage beb ^taateb ift. ©0 entmirfclt ftd) bte SDtenfcfyenprobuftton 311 einem
neuen oolfbmtrtfd)aft(id)en 2Öert nad) S0?a$gabe ber ©dpoierigfeiteit, bte
31t ihrer ©id)erung erforberltcf) merben. Ste ibeelle SBertbtlbung aber gel)t

parallel: Unb (angfant unb ftdjer fteigt bie beutfd)c $tt?utter auf ttt biefem
nterfmürbigen Uöertbi(biutgbpro3ef5 unb fcf)reitet 31t bem ^Mape, ber ihr
gebül)rt.

^ür unfere 93eoölferungbpolittfcr aber unb für unfere grauen felbft er#
gibt ftd) eine Aufgabe fonberg(etd)cit. 3n bem 2lugenblicf, in bem bab

©cliretber, CWuttcrfdiaft
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(Stgcnintereffe bcr Snbmibuen ben ttolfömirtfdjaftlidjcn 33ebarf an $>?enfd)en

nid)t mc()i* 31t leiften imftanbe ift, baö Sntereffe ber ©efamtheit an biefer

?etfhtng aber flar zutage tritt, brängt fid) aud) ber ©ebanfe auf, ben
2fuögletd) ba 31t fud)en, mo er immer in fold)ett fällen gefugt mirb, in

ber 3(bn)ät3ung beb Stmielö an 33c(aftung non ben ©d)u(tern beb (Sin#

3elnen auf bie ber ©efamtl)eit, b. (). in biefem galle: bie gürforge für ben

9iad)uutd)b — nid)t bie gürforge felbft, fonbern bie »olf$mirtfd)aftlid)e

?aft biefer ^ürforge — mirb Dom ©taate übernommen, fomett bicb 3m-

©id)erung ber SD?utterfd}aft$leiftung erforberltd) ift: bie SO?utterfd)aft mirb

non ber ©efamtfyeit fubüenttoniert. Unb tatfad)ltd) fel)en mir beute biefe

5'orberung an ben Derfd)iebenften ©teilen 3ugleid) aitftaudjen. ©ie, bie

ein aiteb 3noentarftitd fo3ialifttfd)er ©ebanfeitgäitge ift, mirb tro$ biefeb

iDbiumb non ben Vertretern aUerentgegengefefjtefter polttifd)er 9lid)tungen

aufgegrtffen unb mirb befonberb in ber raffenhpgtenifchen 23emegung, ber

man im allgemeinen mol)l faum fo etmab mie poltttfd)eti fftabtfaliömub

3um Vormurf machen mirb, in mad)fenbem ?0taf5 e in ben Vorbergrunb ge#

fd)oben. ©ö fei nur erinnert an bie bteöbe3ügltd)en 2fuöfül)rungcn ©ruberö

im Katalog ber raffenhpgientfchen Abteilung ber 2)rebbener internationalen

J2pgtene#2luöftellung, an bie ^orberungen non ©d)allmaper, ^Moetj, Äaup,

©rotjabn, ©qelltfjer u. a. m. ©ie alle fommen auf ben oerfchtebenfien

Vßegen 311 bem gleichen üefultate: bie Dolfömirtfd)aftltd)e ?aft ber gürforge

für ben 9iad)mud)ö 311m mtnbeften teilmeife non ber ©ii^elfamtlie auf bie

©efamtheit um3ulegen, b. I). bie ©lternfd)aft mirtfd)aftlid) attö öffentlichen

SQcttteln 31t ftitfjen*).

S0?it biefen ^orberungen ift nun freilid) im 2fugenblicf meittg getan,

©tc bieten feine ?öfung, fte meifen nur bie 9tid)tung, in bcr mir bie

?öfung 311 fu d)cn buben, ©ie fütb miffenfd)aftltd)e grageftellungen, bie

bie tI)eoretifd)e 2lrbett befrud)ten; polittfd) bereiten fte bie 2fftion nur Dor,

inbem fte fid) fummtereit unb 3m’ $0?ad)t merben, bie fid) bann etttcö Sagcb

in ber geeigneten Jpanb foit3cntriert.

2etber gel)t cö mcit über ben 9tal)mcn biefer 2frbeit bittauö, bie Der#

fdticbcnen ©efid)t$punfte 31t bringen, nad) beiten ftd) bie ©cftaltuitg biefer

^orberuitgen im ©tn3e(neu 31t do(Riehen hüben mirb. Jpter flogen

s]>rin3tpieitfragen allerüerfd)iebenfter 2frt 3ufantmen, unb eb mirb Diel

Vorarbeit 31t letften fein, btb man 311 einer braudtbaren s]>rariö ge#

langen fönnen mirb. ©ö fd)netbeit fid) h^r beDolfcrungöpoliti|d>e unb

raffenhpgienifche 3ntereffen mit fragen rein ctl)ifd)er unb ftaatbredttlid)cr

9iatur; unb merben il)rerfeitb mteber überfd)ititten Don beit Derfd)iebcnfteit

*) Da« Problem, ob e« ficl> um eine Untcrftütuuui ber ©Itcvnfcbaft ober bcr SWutter#

febaft m banbcln haben wirb, fann hier nid)t erörtert werbeu.
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©onberintcreffen, fpc^iett ©efdjlechtbintereffen bcr grauen, U)ie and) teilt

nnrtfd>aftöpolitifd)cn «Äücfftchten. diur einige ber meift umftrittenen Probleme

feien fürs ertt)äl)nt.
,

3n raffenl)pgiettifcher Jpinftcht ift eb befonberb bie gü'age, rote mit ber

Quantität ber 23evölferuttg juglctd) bie Qualität ju ftd)ern fei, bie im

SSorbergrunbe bcr Dibfttffton fleht. Die natürliche 2(ublefe, bie 2tubmer*

jung fd)mad)er unb trauter 2>nbtvibuen, mirb burd) bie mad)fenbe joviale

gürforge mel)r unb mehr unterbunben unb muf nnterbunben merben,

feilen mir in fultureller J?inftd)t nid)t jitrücfgel)en. Die barbarifd)en

gönnen ber 2lubmerpng burd) ©lenb unb Äranfheit laften mie eine ge*

I)eime©d)ulb auf unfer aller ^ulturbemußtfein, nicht jum minbeften bei benen,

bereu fulturelle Smpotenj fie am meiften ju verleugnen fud)t. Dod) fönneu fie

nur übermunben merben, menn mir anbere gönnen ber 2lublefe an il)re ©teile

treten laßen, menn mir ba^u gelangen, bie 2fublefe ber ^nbtvibuen burd)

eine 2fu$lefe ber'Äeime $u erfepen, bie natürliche 3uri)tmal)l burd) bie

gefd)led)tlid)e; b. I). mir tonnen getroft bab vorl)anbene SD?enfd)enleben

in jeher SBeife ju fd)onen fuchen, menn mir nur bafür l)infid)tlid) ber

(Sntftebung von SOfenfchcttleben um fo rigorofer verfahren, ©orgen mir

bafür, baf5 bie biologifd) minbermertigen Elemente in unferem 93olfe ntd)t

jur gortpflanjung gelangen; forgen mir bafür, bab alleb, mab tränt,

fchmach, belaftet, begeneriert ift, baju gebracht mirb, auf bie ©Iternfchaft

511 vernichten*), fo biirfen mir ruhig alleb einmal (geborene fd)üpen unb

braud)en nid)t burd) eine rohe 3nbivtbualaublefe ben einzelnen Äranfen

unb ©d)mad)en bem fürd)terlid)en ^rojej) beb Sugvunbegehenb nu über#

antmorten. 2lber freilich, biefe 2lublcfe ber Äetnte, btefer ©rfatj ber nati’tr*

licken 3ud)tmal)l burd) bie gefd)led)tlid)c, ift eine unerläßliche gorberung,

menn bie gunbamente unferer Kultur gefunb bleiben follcn, menn unfer

SSolf in feinem einzig? ebeln 35efi$, in feinem biologifchen Erbgut intaft

bleiben foll. ©emiß, ber ©d)ttp ber ©d)mad)en vor ben ©tarfen ift eine

erfte gorberung aller Kultur. 2fber vergehen mir barüber nid)t, baß ber

Präger btefer Kultur eben bod) einzig ber ©tarfe ift, unb baß bie

größere 23ebeutung beb ^roblentb in feiner ltmfel)rung liegt: ben ©tarfen

vor ben ©d)mad)en, ben ©efuttbeit vor beit trauten, ben ©beigeborenen

vor ben (Entarteten ju fd)ü$en. 9)?an hat gemäße 2etle unferer fokalen

gürforge — bie (Erhaltung lebensunfähiger Krüppel, Sbtoten ufm. —
alb einen volfbmirtfd)aftlid)en Sujmb bejeidpiet, b. !) alb eine 93er*

menbung von Kapital an einer ©teile, mo eb feine 3infen bringen

*) 2öir t)abcn, außer ben ^rävcntivmittcln, bereits bie $>töglid)feit einer d)irurgtfd)en

©teriliftcrung burd) einen minimalen operativen (Eingriff, ber nur bie 3euguugSfähigfeit

aufbebt, im übrigen aber bie feruede Ä'onftitution intaft läßt: bie 23afeftomie, bie in 3n*
biana, Oregon unb Sonncfticut cingcfüßrt ift.
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famt O’Pottfoff , fBerfanb*

luitgen beb erften Seutfcfen

©oztoIogentageb),unb nid)t

ganz mit Unrecht bte Frage

nad) bei* 2fubbef)ttung biefer

Fürforge eine ^rage beb

nationalen ‘Dkicbtnmb ge*

nannt*). 9iatürlic£) fanbeit

eb ftd) fter oor aßen üolfb*

mirtfcfaftlicfen (Srwägun*

gen burdjaub um leiste prin*

Stptette SBerturtetle, . auf

©rtinb bereu man 511 ben

oerfcftebenflen ©teliung*

nahmen gelangen fann.2(ber

baritber fann mol)l fein

3wetfel befteben, baf5 ein

Sßolf, bab bie etl)tfd)e gor#

berung, feine Äranfcn unb

©d)tt>ad)eit 31t fefüßen, in

2reue auf ftd) nimmt, nid)t

nur bab 9ted)t, fonbcrit

and) bte s]>f(id)t f>at, biefen

©d)tttz fo 51t organtfteren,

baß er bab gefunbe 'beben

nid)t ßemmt. Ser 9Sergid)t

63 Äcitfe ,follnutj, 2fub „ 53tlbcr 00m Grlenb" auf bie Fortpflanzung, ober,

©ttnpltjtfftmub, 1910 in ben ©renzfäflen, bie 23 e*

fdjränfung ber F^rtpflan*

Zung Iebenbitntüd)tiger ^nbiotbuen ift eine etftfdfe fjorberung, bte burd)aub

alb Korrelat beb ©d)u£e£ aitfzufaffen ift, ben ber Äraitfe genießt.

Stc zweite große ©d)iiuertgfett in raffenfpgienifcfer Jpiuftd)t liegt in ber

Frage nad) ben Kriterien für eine 3fublefe im pofttiueit ©tttne. ©b ift

flar, baß ein ©taat, ber bie (SIternfcfaft fubocutionicrt, habet itidn mal)!#

lob oerfa freit fann, unb ber ©ebaitfc an etitc progrefftoe ©uboeittton, je

nad) ber btologtfd)ett Bewertung ber ©Itern, b. I). je ttad) ben erbbiogra*

*) 2öa$ an fojialcr Fürforge für ben nur nürtfdjaftiid) @d)N>ad)cn, aber biologifd) ?cbcnä»

tüchtigen gefdjiebt, ift fctbftttcrftänblid) and) öoIf$uürtfd)öftltd) eine begrüßenbroertc Kapital*

anlage, ba css bie 3a bl ber aftioen, ber locrtefdmffcnben Sebcn erbebt. Jjicr gilt es nid)t

©d)ub ber ©d)tt>ad)cn, fonbern „©dnife oor ©dnoädumg", u'ic @oIbfd)cibt cä einmal

treffenb formuliert b^t.
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pl)ifd)cn Bestellungen*) über tf)re «Borfahren, wie er 3. 95 . »on ©chall?

ntaper vertreten mirb, liegt burdjauö auf ber ?tnte ber Gntmidhutg. 2)od)

fe$t ein folcheö ©p ftent non 2lbftufungen, tute eb ©challmaper üorfchwebt,

minbeftenö burd) jmei Generationen burd)gefül)rte ^amilienregifter eben

bereits oorattö, Banttitenregtfter, bie eö — 001t ben feit 1808 in

SQBürttemberg eingefithrten abgefef)ett**) — eben felbft erft ju fd) affen

gilt; fo baß in abfe()barer 3eit erbbiograpi)ifd)e Grgebntße alö Grunb#

läge einer progrefftoett ©uboenttott praftifd) überhaupt ttid)t in 93etrad)t

fommett fönnen. 53 od) brauchte für ben Anfang ein in allen Seilen

burd)gearbeiteteö ©p ftent ber ©uboentionterung mol)l überhaupt nid)t ge?

forbert 311 werben. 2(ttd) \)\zx hanbelf eö ftd) in erfter ?tnte nielmehr

bantm, baß etmaö gefd)tel)t, alö um baö 2öaö im einzelnen. 2öte

immer toirb aud) lner bie Sheorte nid)t minber auö ber «PrajrtS 51t machfen

haben, tote bie «prajtö auö ber Sheorte. Gtn ©uboenttonterungöfpftem

aber nach einem gan
(;

groben, oorläuftgen ©djenta, baö erft fpäter auö?

gebaut mürbe, läge fd)ott heute burd)auö int 93eretd) ber prafttfd)en 9)?ög?

(id)feit. ©0 fönnte 3. 95. bie ©ttllfäf)igfeit ber grauen fd)ott heute ein

au3gejeid)nete$ allgemeines Äriterium bilben, ttitb bei ben Scannern märe

cS immerhin 31t unterfuchen, ob ftd) nid)t auS unferen 2luSf)ebungSrefultaten

bod) einige brauchbare Geftd)tSpunfte gewinnen ließen.

£)ie größte Aufgabe aber l)infid)tlid) ttnferer beoölferungSpolittfd)en 3u #

funft mirb oon ben grauen felbft 31t letften fein, ttttb 3toar auS einer

merfmürbtgen S)oppetftellung herauf, bie ihre Jpaltuitg 31t einer befonberS

oerantmortungSretchen mad)t. galten mtr 3unäd)ft bie Satfadje feft, baß

unfere mirtfchaftlichen ttnb fulturellen SSerhältniße ber Brau bie Butter?

fd)aft aufS Stußerfte erfd)meren, baß „bie $rau alS Snbtotbuum leichter

burd) bie fapitaliftifd)e 2Öelt gel)t, mentt fte ttid)t SDhttter mirb", fo ergibt

ftd) oon felbft bie fdjmere ^rage: 5ötc mirb ftd) bie neue $rau 3111* SOhitter?

fd)aft ftellen? 2ötrb fte frud)tbar fein mollett? Uitb oor allem: mirb fte

auSretd)enb fruchtbar fein motten***)? SSergeffen mir nid)t: je frud)tbarer fie

ift, befto fchmerer ift tl)r 3öeg. 3ebe neue ^orberung an ihre SftutterfchaftS*

leiftung bebeutet eine neue 93elaftung, ttnb bie Jpilfe ift oteüetd)t nod) mett.

9tur ein fel)r ftarfeS ^rauengefd)led)t rntrb btefer Aufgabe gemadtfen fein

*) ©tel)c ©cpaümaper, Vererbung unb ?fu$lcfc int Scbcnölauf bcr Söölfcr. 3mcitc 2tuf*

toge. 3cna. gifdicr. 1910.

**) 0tcl)c SEBcinbcrg: Aufgabe unb SERetpobe bcr gamilicnftatiftif bet ntebijinifd^biolo*

gifd)en Problemen. 3cttfd)r. f. ©ojtale SJtebijtn. 1907 . jjjeft 1 . Setpjtg. g. 903. Sßogel.
***) Die cigcnt(td)c bcoöifcrungöpolitifd)c ©efapr liegt, loie fdton oben bemerft, nid)t in

bcr abfoluten Unfrud)tbarfeit, fonbern in bcr relativen, b. I). im (Sin* unb 3toeifinbet*

fpftem; fiepe ©rotjapn: ©cburtcnprciocntion unb 33coölfcrungöocrmcl)rung, 9?cuc (Generation.

Sanuar 1912
, 35crlin, Öeftcrpelb.
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Butten. 9htr ein grauengefd)Ied)t non großer etl)ifd)er nnb polittfdjer Steife!

Denn bie SDhitterfchaftbleißung biefer grauen ift alb inbivtbualtffifd)e

Setfiung verloren, ©te fann nur befielen, wenn fte alb etl)ifd>e, wenn

fte alb nationale getfhtttg begriffen unb bargebrad)t wirb, mit jener reltgtöfett

gttbruttff, bte and) bte Kräfte beb eigenen ©luteb in ben Dtenff beb ©angett

fftellt unb bab ©attge alb bab eigene ©tut begreift.

Die ©evölferungbpolittfer alfo, unb bte grauen unter ben 23evölferungb*

polittfern, muffen vor allem aHeb förbent, wab geeignet ift, bte grau etl)ifd)

unb politifd) Ijerattjubilben, aub ber wirtfd)aftlicf) unb fogtal felbffänbtgen

grau bte ett)ifd> unb politifd) verantwortungbfälffge ff'erfönlidffeit gu ent«

witfeln nnb ibr alle bie Sted)te alb ©taatbbürgerin gu geben, bie fte for«

bert, bamit fte im ©ejtfce biefer Siechte tauglich werbe für ihre vaterlän«

btfd)c Aufgabe alb SOhitter.

Dtefe Stedffe aber — unb Iffer gewinnt bab Problem bte gefät>rlid)C ©eftalt
.

beb Birfclb — werben vtelletdff wteberum nur ju erringen fein, wenn biefe

felbe grau, bie tl)re SD?utterfd>aft alb Aufgabe im l)öd)ften unb letzten ©inne

begreift, wenn biefe felbe grau attd) bie Ablehnung ber SSJJutterfcfjaft alb

fföaffe begreifen nnb fiteren lernt. 2ßir Ijaben gefehlt, baß biefe 21b«

leljnung ber 9Äutterfd)aft, bie 5D?öglid)feit biefer Ablehnung, eb ift, bte

bie grau gu einem auffteigenben SO?ad)tfaftor in unferer Äulttir werben

läßt, bte ben 2lngelpunft bilbet, um ben ftd) bie große Drehung ber ge«

famten ?age ber grau vottgiefff. Dtefer 2atfad)e muß ftd) bie grau bc«

mußt fein, ©te muß ben fföcrt ihrer Seiftuttg fettnen, fte muß bie volle

SBürbigung biefer Seiffung forbern, muß wtffctt, baß eb bte ©dffitffcl beb

Sebenb ftnb, bie fte in Jpänben l)ä(t, unb baf and) auf il)r ©eßetß citteb

Oageb alle Staber ftt(lftcl)cn fönnteit.

Damit aber fteigen große neue politifdje Probleme für bie grau Ijerauf,

bie wir heutigen erft von ferne fel)cn, von betten aber bte Bufuitft vtellctdn

einmal fpredjen wirb alb von bem „Äoalitionbrecht ber TOtter", ber

„Organisierung", ber „©ewerffeßaft ber Mütter", mit ber letzten großen

2öaffe in ber Jpanb, „bem ©eueralftreif ber SDJütter".

Den grauen von ßeute aber fei bab ©ine bewußt, baß eb in il)rc äpanb

gegeben ift, bte Herren ißreb ©dnrffalb gu werben; baß fte bie greibeir

() alten, wenn fte bie Ära ft ßabett, fte gu wählen; baß fte bie 9ttad)t

haben, wenn fte verließen, |ic gu gebraudjett. ©te ffeßen vor ibtet

großen Sctffungbprobe unb werben gu getgen 1)«ben, wetd) ©luteb fte ßnb.

SOßenn fte unterliegen, unterliegen fte burd) tl)ve eigene ©d)Wäd)e.

2Cber fte werben nid)t unterliegen! ©te werben eb gewiß nidff! ©et

unfer Anfang gewefett, wie er wolle, ber 2fubgattg wirb un)er fein!.

•

—
*
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?0iif3brnucl)tc unb unttillfommcnc 9Kuttcrfcl>afr

qjon Slbclc ©cbreibec,
l3Be|l<nb«55<rlin

m Glien Äep yor jwei 3al)raehnten

ihr 2öort yon ber „^brauchten grauen#

fraft" auöfprad), rief fte heftige Kämpfe

in ber Frauenbewegung baburcf) I)eryor.

3d) möd)te biefem 2öort ein anbereö an

bie ©eite (teilen, baö ein ttod) l)ei$er um#

ftritteneS Problem bezeichnet, e$ t)ei^t:

(/
^ipbraud)te SRutterfchaft."

3öab foll unter „mißbrauchter Butter#

fchaft" yerftanben werben? 3ebe ber

Frau auferlegte ©d)Wangerfd)aft unb

Geburt, bie yorauöfid)tlich ihren

3wecf rt i d) t erfüllen fann, ber Fam iltc

unb bem ©taat ein gefunbeö, fpäter

arbeitsfähiges Glich ju fchenfen, stellt

einen $?i$braud) mütterlicher Kräfte bar,

eine unnüfce Verfd)Wenbung förperlidjer

unb feelifcher üÖertc, rein öfonomtfd)

eine ©d)äbigung priyatwirtfd)aftlid)er

64 £anS @cf)äufelein, ©chmerjenS# oolfSwtrtfd)aftlid)er 2Crt.

muticr 21ber feltfamcrmetfe yerfagctt ytele finge

2tus bem ©cbctbud) „Via fehcitatis“,
sfted)enmetfter, fobalb eö fid) um bie Fra9c

ber Geburtenregelung hanbelt. 3bre ilogif

hält nid)t ftanb yor inftinftiyen GefühlSetnflüffen, überfommenen Vorurteilen,

bie in religiöfen Vorftedungen wurjeln (woyon mancher F^ibenfenbe fid) frei#

Itd) gar nicht 9led)cnfd)aft gibt), yor gehaltlofen ©d)lagwortcn, bie fid) in ben

Ä'öpfen feftgefefct hüben, unb bie um fo fd)werer abjufdhaffen ftnb, je weniger

fte burd)bad)t werben. 3n ben „nationalen" unb „gefinnungStreucn"

Greifen aller Sättber ertönt laut ber „©d)rei nad) ben ytelen Äinbern",

unb währettb bie 1) c i tl e ©el)nfud)t nad) sD?uttcrfd)aft jahllofer, burd)

bie heutigen 3uftänbe yon ?iebe unb SDhtttergli'ttf auSgefd) (offener, unfrei#
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williger 3ölxbaterinnen fpötttfchem ?äd)eln, bitterem Jpohtt ober fittlid)er

Gntritffung begegnet, pretff man jitgleid) bie l)öd)fte Frud)tbarfeit (natiir#

lid) nur bie el)eltd)e) alb vornel)mfte Bolfbtugenb. Die Bevölfcrutigb#

ffatiffif wirb zum Äantpfplaß papierener gel)ben, fü()ne gelben unb Jpel#

binnen treten opfermutig für eine mögltdfft aubgtebtge Fortpflanzung ber —
anberen ein; für fid) perfönltd), in il)ren eigenen Familien ftnb nämlich bie

größten ^anatifer ber Geburtenzunahme meift äußerft genügfam l)inftd)tlid)

ber 3^1)1 tl)rer 9Zad)fommen. Sfyeoretifd) mad)t fid) eine finnlofe unb uw
vernünftige Überfd)ä£ung ber abfoluten Geburtenziffer benterfbar, zugleid)

mit einer völligen Unterfd)äpung aller übrigen Momente, beren 3ufammen#

hang allein bie richtige Bebeutung ber Geburtenzahl ergibt. Unb bie

Opfer biefeb 2öa()neb ftnb vorzugbmetfe SDhitter unb Ätnb. 3u ber

l)ol)en ©terblidffett ber ©äuglinge unb beb fpäteren Äinbebalterb, in ber

Überfterblid)!eit ber grauen im gebärfäl)igen 31(ter, bie unter bent Über#

maß ber Sßhitterfchaft, verbunben mit bent ferneren Äantpf itntb Dafetn,

Zufammenbrechen, in ber erfcfyrecfenben Beladung unferer Gefellfd)aft mit

©ted)ett unb ©d)äbltngen äußert fid) in erfter £titte bie Unfultur ber ge#

prtefenen zufälligen, unüberlegten 3eugung. Die fortfd)reitenbe Grfenntnib,

baß auf einer l)öl)eren Jhilturftufe bie Fortpflanzung bent 2Btllen beb

SD?enfd)ett, feiner Ginfid)t unb Bernunft untergeorbnet werben muß, i|t ber

bebeutfamfte Umfchwung, bett bie Neuzeit in ber ganzen 21ttffaffnng ber

SDhitterfcfjaft bringt. Unb btefer Umfd)Wung mußte fontmen, zugleid) mit

ber geifttgen uttb wtrtfd)aftlid)en Befreiung ber Frau /
bie 3um Gewußt#

fein il)rer ‘Dledffe nttb Pflichten ber Gemetnfd)aft gegenüber erwad)te unb

bantit auf()örr, willenlofeb SQBerfzcug etneb primitiven Gattungbbiettffeb zu

fetn. 3n bent vorattgel)enben 2(ttf|aß „SO?utterfd)aft unb Bevölferungbfrage

legt 5Q?arta von ©tad) bie großen 3ufamntett()ättge znüfdtett Frauenatbeit

unb SD?ntterfd)afr, ztotfd)en SÖBarenprobuftton unb 5D?enfd)enprobuftion bat.

©te verftdff bab ‘Dledff ber neuen Frau unb Butter, ber bie ‘Üftögltdffeit

einer 21ble()itung ber ?D?utterfd)aft gegeben ift, unb bie alb ilquivalcnr

ihrer £etfhtngen für bett ©taat and) von il)ttt Bürgerrechte, wirtfd)aftlid)c

©td)erffellung, Grletdfferungen ihrer SO?uttcrpflid)ten verlangen barf. 3'uet

anwad)fettbc Bewegungen ftnb vor allem für bie neuen 31nfd)auungett itbet

Fortpflanzung unb 5D?utterfd)aft tvefcntlid). Jpeute nod) in heftiger F^hbe

miteinanber unb fd)cittbar ganz verfdffebene SBege eittfd)lagenb, mitffen

^affenhvgtentfer unb SReumaltl)u|tanier bennod) zu einheitlichem Borgehen,

um gemetnfam erftrebter 3tele tviHen, gelangen. 9Ttd)t nur bet BBtffew

fchaftler, auch ber gebilbcte ?aie, — inbbefonbere bie gebilbetc Fra« ltnrt

bett wertvollen arbeiten zur Klärung ber »crerbungbfrage, beb 2(uf# unb

21bfteigenb ber SWenfchenqualität, zur Grforfd)ung nod) unverftanbltffcr

Mologifcher Phänomene Danf zollen unb bie ©tubien von ^dtall#
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2Cxtö bcr ,l5anb[d)vift beb „Siet von bet SSttagct" von 2Öetu()er

von Segcrnfee, 12. 3at)rl)unbcvt (95erltn)

maper, SHiibin (unt nur einige ber befannteften in £)eutfd)(anb 51 t nennen)

al$ grunblegenb mit bem größten Sntereffe oerfolgen. UnbegretfItd)enoetfe

aber fept ftd) eine nid)t geringe ©ruppe ber Staffenhpgienifer in fd)roffften

©egenfafc fotoo!)! jur Frauenbewegung wie ju ben Üteumaltf)uftanern*).

Unb bod) ift bae> 3'el ber 9ta|Ten()pgienifer unerreid)bar ohne 2(nwenbung

be$ non ben 9ZeumaItl)uftanern propagierten ^>räoentiooerfehr3, mit beffen

Jjiife afletn ©mporjüdttung unb 2tublefe, 2(ubfd)altung mertlofer unb

fd)led)ter Elemente, bie <Sd)affitng einer ©efef(fd)aft, befreit non ber tüeber*

brüdenben £aft ber Untüchtigen nerfd)iebenfter ?(rt, erreid)t tnerben.

Jpierju genügt nid)t bie au$fd)Iie$iid)e $8erücfftd)tigung biotogifd)er ©e*

fepe unb ^aftoren, aud) bie fojialen Buftänbe, bie unfer ganjeö Seben

bel)errfd)cn, bürfen nid)t, tnie cö gerabe non feite ber 3va|Tenbpgienifer

oftmals gcfd)iei)t, gefliffentlid) iiberfel)eit tnerben. (Soziale ©ntmicflungen taffen

ftd) nur in begrenztem SD?a§e unb immer nur in ber 9vi d) tu tt g ifyreö natürlichen

2SerbeprozefTe$ beeinflußen. SD?an fann biefeu etwa# bcfd)teituigen ober oer#

(angfamen, nid)t aber nofiftänbig umwälzen unb in anbere 23a()nen zwängen.

(So fann a((e Jpod)fd)äputtg ber S0?utterfd)aft ntd)t baju führen, unter 2Cit^er=*

achtlaffung unferer ganzen tedpttfd) wtrtfd)aftlid)en ©ntwicflung bab bebeut*

fame ©mporringen ber Frau zu eigener (Selbftbeftimmuug, eigener Seiftung

*) <5. cutd) ?fbc(c <3d)tetbcr: „9taf[cnl)i)gtcnc, gvauenbctvcgung unb 9?eumaltbu[icmibnuio"

Die Umfdjau, 23. (September 1911.
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uttb Sebenbgefialtung ju vernichten, fte auf bic itberwunbene ©tufe ber Jpörtg*

fett juritcfbrängen 31t wollen. ©benfowetttg läßt eb ttnfer verfeinerteb

fojialeb ©mpftnben ited) ju, burd) UnterlalJung ber ^i'trforge für alle im

?ebettbfampf ©d)wad)cit ber „natürlichen 2lublefc" freie 33al)n 31 t fd^affen,

um auf btefent üEßege eine ‘Dtafienverbefferung ju erzielen. 9)?od)ten aud)

primitive Golfer einft, tote eb ßeitte nod) bet einigen 9laturvölfern gefcf)iel)t,

burd) Äinbebmorb Überfälliger ttttb Unehelicher, burd) 2lubfe$uttg ber

©d)wachen eine, übrtgenb ben wiffenfd)aftltcf)en 2lnfri)auungen fetnebwegb

genügetitenbe 2(ttblefe l)erbeifül)reit, bab ^3rinftp in einem fojiaten 3ettalter

fatttt nur lauten: ©rljaltung aller ©eboretten, mögltd)fte ?inberung beb

©jtflcnffampfeb aller ©chwacheit, bafür aber tunltd)fte Verhütung, baß

©d)Wad)e in bte 2öelt gefegt ober itrfprünglid) ©efunbe burd) ein 2)?tß*

verßältnib fWtfd)eit öfonomifcßer ^ürforge uttb ©eburtenjal)l ju ©d)Wad)en

gemad)t werben. Die Qualität ber Überlebenben aub fel)r finberreichen,

mtttellofen Familien ftellt im allgemeinen burdjaub feinen fel)r wertvollen

£ppub, vielfad) fogar bireft einen Sppttb beb SUebcrgattgeb bar.

Der ©oftalreformer weiß, baß eine SSerminberung beb 9)?afienelenbb nur

bei gleid)jetttger ©tnfd)ränfung ber ©eburten möglid) tft. 3 nt 9tal)men btefeb

3luffa^eb foll nid)t bte wtffenfd)aftlid)e ©runblage beb Sfleumalt^uftanibmub*)

66 Reiftet beb Sroftfpicgelb, «011 urfprünglicher 2(rmut

2fue 9>etrarcf)a, „33on bcr Strfcnct) bavber ©liicf", 2tugbburg iS3 2

*) ©ic utnfaffcnbftc Snformation über biefe frage geben bte wlffcnfd&afHMjcn Arbeiten

beb phrerb bcr 9tcumaltl)uftanlfd)cn Bewegung Dr. Gharlce 3*. ©njbbale, bte großenteils

in bcr von ihm tjeraubgegebenen 3citfd)rift: „The Malthusian“ erfd)iencn fmb.
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erörtert werben, ob nämlich bie 9D?enfd)enzaM, bie ohne 9?ot if)r gortfommen

auf bcr Grbe ftnben fann, fd)on erreid)t, ja überfcf)ritten ift, wol)l aber foll

im 2intcreffe ber SD?utterfcf)aft unterfud)t werben, inwieweit ftd) auS ben Sat#

fachen beö LebenS nid)t nur bie Berechtigung fonbern bie 23erpflid)tung ab#

(eiten läßt, gegen bie uneingefcf)ränfte Äinberprobuftion ©tellung zu nehmen.

Die Anwenbung ted>nifd>er Hilfsmittel ift unter allen Untftänben bort ge#

boten, wo fie ba$u bient, bie $rait oor llberbitrbung unb Untergang ju

fd) ützen, ben Äinbern 9?al)rung, pflege unb (Erziehung ber Butter zu erhalten.

©ojtalreformer unb ©ozialhpgtenifer, bie in ber Frauenarbeit eine

unabweisbare logifd)e ^olgc gefetzmäßtger 28irtfd)aftSentwitflung er#

fannt ()aben, fönnen nicht ben gänzlid) auSfid)tS(ofen Äampf gegen bie

Frauenarbeit an ftd) aufnehmen, fonbern i()r ©treben muß fein, biefe

burd) gefeplid)e unb fo^iale SDiaßnahmen fo ju geftalten, baß bennod) bie

9}?utterfd)aft ju i()rem 9tecf)t fommt. (©. aud): Gtne neue Auffajfuttg ber

SD?uttcrpflid)t, Grleid)terung ber 20?utterfd)aft, 9)?utterfd)aftSoerfid)erung.)

2öir werben bafür eintreten müffeit, baß gutbezahlte unb unter giinftigen

Bebingungen oerrid)tete GrwerbSarbeit ber Frauen bie früf)e Berbinbung

junger ^)aare, bei oerniinftiger Befdjränfung ber Äinberjahl, ermöglid)t.

Den heutigen unhaltbaren 3uftänben, bie barauf abzielen, eine große

©d)ar weiblicher GrwerbSfräfte fünftlid) zu Arbeitsbienen zu machen,

wäl)renb ihnen eine anbere Gruppe unter ihrer Bürbe erliegenbcr

Gebärertniten gegenüberftel)t, muß ein Gnbe gefetzt werben. 3uerft

müßte ein Ausgleich gefchaffen werben ztotfd)en ben AuSgefd)lojfencn unb
ben Überlafteten. Diefelbe Geburtenziffer, verteilt auf bie Gefamtheit
aller Flauen, würbe aud) im biologifd)en ©tnne oerbeffernb wirfen, bie

3al)l ber zur Fortpflanzung gelangenben Gtnzeltnbünbiten mit ihren be#

fonberen Grbeigenfdjaften oermehren. Die AuSfchaltung ber Fä^fkn,
CbieS jinb oielfad) bie berufstätigen unter ben Frauen) 001 t Liebe unb
SRutterfchaft (wie wir eS heute fd)on oielfad) haben, Lehrerinnen, ©taatS#
unb sprioatbeamttnnen ufw.) ift überaus bebenflidj. Gerabe bie im Gr#
werbSfampf Süchtigen wären befonberS zur Sßhitterfchaft geeignet, ba fie

aber großenteils oor bie 3wangSwaf)l oon Beruf ober Gl)e gefteflt werben,
muffen fie oft zurücfftel)en zugunflen oon Räbchen, bie ber nod) immer
nid)t überlebten Kategorie ber Drohnen angel)ören. Geftü^t auf auS#
reichenbe Gelbmittel oermögen biefe ihre befonbere „28eiblid)feit" burd)
rein äußerliche Gigenfchaften, bie beitüÄann irreführen, zur©d)au zu tragen.
2öeber zur pflichttreuen Gattin unb Butter nod) zu ernfter Berufsarbeit
tauglid), oerforpern fie ben Spp ber oon Hebwig Bleuler SBafer (f. b.
Artifel Erziehung unb SOUitterlid)feit) treffenb gefd)ilberten „Gefallweiber".

^
3weifel(oS ift and) bie Grmöglid)ung ber auf freierer BafiS aufgebauten

Friil)d)e, unter Anwenbung beS <Präoentiooerfc()rS, wenn aud) nicht baS
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Allheilmittel, fo bod) ba6 wefentlichfte Mittel jur Reform ber ©efdflechtö#

Beziehungen, tttäbefonbere zur Verntinberung ber Proftttuttoit, wa$ rnteber

Hebung ber förderlichen unb moraIifd)en ©efunbheit, ©tnbämmuttg ber

©efd)led)tbfranfl)etten, bie eine fold)c Fülle non ©lettb über Familie unb

9\affe bringen, bebeutet. £)te Aufflärung über bie SDcögltd)feit millfürltcher

©eburtenregelung wirb fel)r jn Unred)t al3 Propagierung be$ „3n>eiftttber*

fpftent3", al$ bebenfliche Verbreitung non JpeboniSmu# unb ©gotämuä
()ingefteüt — im ©egenteil, e$ entpftnbeit fte alle jene ©ebtlbeten alb

eine fokale Pflid)t, bie eb ft cf) ntd)t baran genügen laffen wollen, felbft

bie Vorteile überlegter Fortpflanzung ju genießen, währenb bie weniger

gebtlbeten ©d)tri)ten rul)tg im ©lenb itjreb Äinberretd)tumb bem qualpollften

Äantpf um bie Üiotburft überlaffen bleiben.

97od) ift bie Jperabminberung ber ©terblichfeit, bie Vergütung beb in#

buftriellen SO^affenmorbeb am feimenben £eben nicht weit genug

gebieten, alb baß eb am Platj wäre, über Äonjeptionbyerhütung zu flagen.

3eber 23ltd in bie ©tatiftif berechtigt git bem 9Utf: „©rfjaltet bod) erft

ge^eugteb ?eben, el)e il)r bie ©ittfdjränfung ber Beugung perurteilt."

tafeln, bie gletd)fallb auf ber ®rebbner jDpgieneaubftellung 31t fet)cix waren, erjäl)ltcn

bavon, baß bte 25leiarbeiterinnen 7o°/0 , bie 9>oIiererinncn 55 °/
0 ,

bie 93üro# unb Saben#

angeftellten 3 l0 /0 Früh* unb gefylgeburten haben.

Äoelfcf) mact)t in feiner ©tubie über „(Einfluß von 2frbcit unb 93cruf auf Äranfßeit unb

©terblid)feit“ (bet SDtojfe unb Titgeitbrefd) : „Äranfheit unb fojiate Sage“, 23crl. F- Sei)*

mann, SD?iind)cn) folgettbe Angaben: 3n 2ötcn enbigten bei ©taniolfapfelpu&erinnen über

3o°/
0 ber ©dpuangerfrimften mit 2lbort, bei ©dfriftgießerinnen 29

°/0 . @b würben (nad)

Segge) bei 77 grauen ber feramifd)en Snbußrie beobad)tet 17 finbertofe @l)en,

9° Fehlgeburten,
\ ^ ni «cvgcblid)c ©d)ivangerfd)aften, betten 12 1 Iebenb geborene

21 Totgeburten I

Ätnber gegenüber 31t [teilen finb. Seiber ift nid)t gefagt, wieviele hiervon au dt nur bah

erfte 3al)r überftanben, vermutlich wenige, beim nad) einer von Scwin aufgefteHten ©tati)tif,

ergaben 123 @d)Wangcrfd)aften von 2frbciterinncn gleicher Kategorie, nad) 2(hjug von

65 2tbortcn, 10 Fehlgeburten unb 5 Totgeburten, nod) 5° Iebenb ©eborene, von betten

jebod) nur 14 am Scben blieben!

©old)e Bohlen geben in beutlid)er ©prache Äunbe Pott bem eingangs

erwähnten SDftßbrattd) ber SRutterfdjaft, fte führen zur F*>rbcntng, jroar

nid)t bie Frauenarbeit abzufdjaffen, wol)l aber burd) geeignete ©d)ufc*

gefeite i()r Übermaß etttzufchrättfen unb fte auä 3itbußrien zn bannen, bte

bermaßen ntörbertfd) auf bte 9taffe wtrfen*). ©olange ttod) Frauen *n

*) übrigenb fei beit ©egnern ber Frauenbewegung noch gefagt, baß nidit etwa nur

bie fogenannten „imwetblichen" föerufe fdpverc ©d)äbigungcn für SDtuttcr unb Äinb nach

fid) jtehen, fottbern vtelfad) fold)e 2trbcitcn, bie alb „natürliche weibliche“ 33crufbarten von

feinem je angefeinbet würben, fobalb fic fo intenfiv betrieben werben, wie cb beute nötig

ift, um aud) nur bab ©jnftcnjmtnimum 311 verbienen. ©0 hatten, nad) ©traßmann,

9täherinnen 13,2 °/0 2lborte unb 21 °/0 ©cbärmuttcrfranfhcitcn 311 ver3eid)nen, gegenüber einem

fonftigen ©urd)fd)nitt für wctblidtc 95erufbtätigc von 5,s °/o refP- 1 1
°/o-
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berartigen betrieben arbeiten, müffen fte tt>enigften3 burd) entfpredjenbe 2luf*

Härung oor ber Quälerei fmnlofer ©djmängerung gefdjüfct inerben. (Sin

©leidjeb gilt für bie (SI)efrauen jener Männer, bie burd) iljre gefunbljeitb*

gefährliche Sätigfeit eine Vergiftung ber Äeimjetlen erleiben; neuere Unter*

fud)ungen I)aben nad)geii)iefen, bafj biefe im äptnbltrf auf bie IVadjfommen*

fd)aft nicht mtnber fd)U>ere folgen nad) |id) sieljt.

Die erwähnte Arbeit von Äoclfd) bcriri)tet von 7 gefunben grauen, bie mit 23lciarbeitern

verheiratet in 32 @d)Wangcrfcf)aften u 2tborte, 1 Totgeburt unb 20 Scbenbgeburtcn ju

verzeichnen hatten, von meid) festeren 2 Äinberü am Seben blieben.

Diefc grauengruppe mußte fomit 3 2 mal bie phpfifeßen unb fee(i[d)en Selben von

©d)Wangerfd)aft unb ©eburt burd)mad)cn, bie ganze bamit verbunbene ©inbuße an ©r*

werbbfraft, ©cfunbhcit unb ©li'ttf auf fid) nehmen, bamit alb Stefultat — 2 Äinber

übrig blieben!

97etn — nid)t mehr ©eburten, fonbern mel)r fokale ^ürforge

jeber 2lrt meifereb Jpaubhalten mit SOfenfdjengut, ©parfamfett mit

SO?enfdjenfraft ftnb bie au£ taufenben Beobachtungen gemonnenen $orbe*

rungen.

Die Unterfud)ungen oon Jpelene ©imon, Dr. 9tofa Äempf u. a. h^ben

unroiberlegltd) bemtefen, bafj bie S0?iitter um fo mehr erroerbbtätig fein

müffen, je größer bie Äinbeqaljl. SOUt ber rafdjen fKeiljenfolge ber ©e*

bürten mädjft nicht nur iljre IjäutHidje, fonbern and) iljre außerfjäuältdje

Belaftung, jugleidj jtnft tljr Verbienft, rote benn aitdj bie Väter Huber*

reicher Familien metft ein geringere^ ©tnfommen, fdjledjtere ©rmerbbaub*

ftcfjten Ijdbeit alb bie mit Heiner Äinberjaljl* VBeldje V3irfung bie Span*

fung ber ©eburten, oerbunben mit Arbeit unb ©lenb, auf ben ©efitnb*

(jeitb^uftanb ber $rau aubi'tbt, ^eigt unb bie ©tatiftiH

@0 ift j. 33 . in 93remen bic graucnfterblid)fcit ber Unbemittelten brei* bib viermal

fo groß mie bie ber Wohlhabenheit, wobei ber ilmftanb mitfprießt, baß bie erfteren weitaus

mehr Äinber jur Söelt bringen müffen.

Stad) Söcinbcrg weifen bie vietgebdrenben grauen eine ftarfc ÜberfterbltdEjfeit an
$uberfulofe auf. 3ur ©rwartung von 100 °/

0 verhalten fid) bie Sobebfälle von grauen mit
0 Äinbern 80,5 7—9 Äinbern 116,3

1 „ 96,3 10-X „ 155,4

2—6
,, 103,4

Sßeinberg bcrcd)net bic Steigerung ber erwartungbmäßigen Suberfulofe SÖtorbibität

im erften 3al)r nad) bem 2öod)cnbctt auf etwa 1 s °/0 .

Stad) bem gleiten 2Tutor werben Sßitwcr burd) Subcrhilofe ber grau bei einem
fProjentfaij ber ©rwartung glcid) 100 bei ben Wohlhabenheit 56, bei ben unbemittelten
139 Scanner (f. qleid)fallb bab ©ammeiwerf von SOtoffc unb Sugenbreid)).

SDKtttnrfenbe Urfadjc bei ber Überfterblidjfeit ber Mütter ift bie bei loeitem

unjurexdjenbe prforge mäljrenb ber testen Seit ber ©djtoangerfdjaft unb
im VBodjenbett. Die einfdjlägtgen 2Cuffäfce über Jpebammenmefen, Jpaub*
pflege, 50?utterfdjaft6oerjtdjerung, ©tatiflif feigen, uüeoiel Ijier itodj mangelt,
fterben borij, nadj ^rofeffor ftranque, nodj immer in Deutfdjlanb alljäljr*
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Heb et»a 7000 grauen am Äinbbettfteber*), in^gefamt ct»a 10000 an ben

folgen itnzureid)enber pflege unb (Schonung. Äctn SÖunber angejichB ber

Datfad», baf5 in manchen ©egenbeit bB ju brei Viertel aller ©eburten jtd)

ol)nc bxe Jpilfe einer Jpebamme »oflzieI)en. 2lud) bic Äinberfterblichfeit ift in

Deutfchlanb zufolge ber otelen ©eburten unb ber mangelnben Fürforge et»a

hoppelt fo I)od) roie in £änbern, bie bem Sbealjuftanb am näcbften fommen,

fo baf; nod) auf lange hinauf bic gleid)e3al)loonÜberlebenbenaufbebeutenb

rationellere SGBeifc burd) Jperabfepung ber 0terbltd)feit gewonnen roerben fann.

2Cngefid)t$ ber Klagen über ben ©eburtenrüefgang ift bie 23erfd)»enbung,

bie mit bem ?eben ber illegitimen getrieben »trb, oollenbe» unoerftänblicf),

haben bod) biefe eine 0terblid)fett, bie jmet# bib breimal bie ber ©l)elid)en

überfteigt. Dem ©imoanb, bag bie Verhütung ber Fortpflanzung aud)

befonbeiB wertvolle £ebcn am ©ntftel)en hinbert, fei bie Frage entgegen*

gehalten, rote viele über bem Durd)fd)nttt 0tel)enbe man »ol)l heute unter

ben fd)on ©eborenen jugrunbe gehen lägt?

in ben Fwbelanftalten »erfd)tebener Sänber ftarben nach einer 2afel

auf ber Drebbener JppgieneaiBftelhtng von je 100 eingelieferten Ätnbern:

?ombarbet 39,
—

Liverpool 4 *,08

0tzi(ien 4 2
,

—
Wa 57

—
2ftl)en 69,—
^abita 80—90

Mantua 1 r . 9 ,

Neapel *

IO°'

Der Droft, bag l)ierbnrch eine 2UBlcfe btologifd) SDtfnbermerrtger ent*

ftel)e, ift l)tnfäUxg bie ungünftige ©ntwtcflung ber Unehelichen ift

lebtgltd) eine F^g e 0ün fokalen SRigftönben, unb jmar oon folgen, bic

ohne übermägige 0d)»terigfeiteu befeitigt »erben Bunten.

©iner »eiteren Klärung bebarf bie Frage, inwiefern bei fteigenber ©c*

burtenzahl nicht nur bie ©efäl)rbung berSRutter, fonbern aud) bie beäÄinbeä

»äd)ft. Die Feftftellung ber biologifdjeu ©efefce allein fann hier feine brauch*

baren praftifd)en SKefultate ergeben, fo lange man nicht unterfud)t, ob in

abfel)barer Seit bie fozialen 3uftänbe herbeigeführt »erben Birnen, unter

benen fold)e btologifche J?öd)ftmöglid)feiten ftd) ungehemmt erreid)en laffen.

*> ©aei .ftinbbcttfieber bat in ben lebten 20 fahren allen Intgicntfcben 5?enntmffen über

öntftchung unb 2Öefcn juni Stob eine crfdnxcfcnbc 3unabmc erfahren. Sin berliner

©tabtfreib t)aben fiel) bic gäHc von 1908 auf 1910 um etwa ein Viertel ber ©cfamtjabl

vermehrt (nach Dr. Julian «Dtorcufc, „Oeburtenrücfflanfl unb ©taatSräfon", 9»ärj, Jpeft 28).

atad) einer weiteren ©tatiftif ftieg bie SBochenftcrblldjfcit in ben bcutfdjcn ©täbten wäbrcnb

beb lebten SahrjchnW von 33,2 auf 37,63 bei je 10000 gB&djncrinnen, in «erlin fogar auf 87,36!
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5y ©iambatttno Stgnarolt (1706— 1770), Sob ber 9tat)d

SBenebtg, 2[fabcmte

2>n einem Vorträge in ber ©efeflfcfyaft für fojtale Sttebijtn fam ber

berliner 2Cr$t Dr. (5. Hamburger 31t ber SEljefe: „ber ^)rojentfa$ ber

Überiebenben wirb um fo Heiner, je größer bie Äon$eptionö$iflfer ift". Sßon

feiten ber Staffenfypgienifer mürbe geltenb gemacht, bieb fei fein bto#

(ogifdjeä ©efep, fonbern nur eine fokale @rfd)einung. ‘Diealpolttifern

muß aber btefe @rfal)rungötatfad)e genügen, um einer 33egren3ung ber @e=

burtenjal)f ba$ 2Gort 31t reben. Die oon ^Moep auf bent Kongreß für Staffen#

ßpgtene in Drebben beigebradjte Safel, nad) ber bei 3319 Äinbern auö

für ftli d> e n Familien erft 00m jefjnten Äinbe an eine t>öf>cre ©terblicf)#

feit ber fpäter geborenen feftjufteffen mar, mürbe für bab 3SerI)aften im

prafttfcben ?eben nur 23ebeutung erhalten, menn mir jemals ber ©efamtljcit

bie beöoqugten 'Dafetnbbebingttugen jener fürftlid)eit Familien geben fönnten.

2Cuf bcm 23oben berSÄealität muß ba(>er bie^rage lauten: „SßietielÄinbcr fann

eine $rau ber arbettenben klaffen norntalermeife innerhalb ber gegebenen 3u*

ftänbe gebären, füllen, pflegen, cqteßcn, perforgett, ol)ne ©d)aben für ftd) unb
bie .Qualität ber 9tad)fommen?" 2113 23afi3 muß bie mtrtfd)aftlid)e Sage gelten,

bie felbft unter bengünfügflen5ßerl)ältniffen für breite 0 d)id) ten errcid)bar tft.

©chreiber, ÜJiutterfcfoaft 14
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9Rad) Dr. S0?aric Saum« umfangreichen Unterfud)ungen in 3ftbetterfreifcn mirb aller»

bingb bte große ©tevblid)fcit ber Äinber mit l)o()er ©eburtennummer »or allem burd) bic

@rnäl)rung$fvagc entfdncben. Von fünfttid) genährten Äinbern fterben ble alä ad)te ober

nod) fpätcrc ©eburt jur SGBelt gefommenen faft jur Hälfte, mährenb jeber SJKonat 93 ruft»

ftillung biefeS fd)led)te Stefultat »erbejfert imb bei neunmonatlid)er Stillung bic ©terblid)»

feit faum nod) bic ber ©rftgeborenen überfteigt. 9?ld)t 311 überfcl)cn ift aber, baß bie

Mütter jener „©tülfamillen erfter Örbnung" (wie Dr. 93aum fic beneid) net), bic nod)

bem achten, neunten unb 3cl)nten $tnb »olle 93ruftftillung geben tonnten, im Vor»

hinein frafttge, gefunbe grauen fein bürften, unb baß »crmutlich, trofc feßeinbar

äl)nlid)er @lnfommen$»erl)altntffe, nod) »tele anbere Stebenumftänbe mitfpielen: ©efunb»
l)eit»3uftanb beö VaterS, 93eruf ber ©Item, 2flfol)olabftinen3 (auch ber 3ff3enben3), Sage ber

äöohnung (im greteit, gut burd) lüftbar, eigenes JpciuSchen u. bgl.), ©iftansierung ber ©c»
bürten uft».

2(ber felbft bic SDlinbeftforberung*), „baß bte Raufen 3toifd)en 3m ei ©e»

bürten über gtt> et 3 al)re betragen müffen, um eine ftnnlofe Ber*

fd)n>enbung oon SD?enfd)enlebett ju oermeiben," ergibt bie Ülottoenbigfeit

beS spräoentiooerfehrS, bte Berechtigung jur 2lnn>ettbung ber „urifittlid)en"

ted)itifd)en Hilfsmittel. Der oft empfohlene SDlobuS, burd) auSgebel)nteS

©ttllen allein eine ©eburtenpaufe oott minbeftenS 3>oet 3al)ren 31t er*

fielen, hat fchwemtegenbe ©rüttbe gegen ftd) : bte völlige Unjtd)erf)eit ber

Bßtrfung unb bie gerabe3u ungel)euerltd)en 2lnforberttngen, bte an bte $rau

gcftellt toerben. Jpier 3etgt ftd) allerbtngS eine unüberbrückbare Kluft ber

2öeltanfd)auungen. 2lttf ber einen ©eite ftel)ett alle, bte ber $rau and)

eine tnbtotbuelle LebenSbered)ttgung 3ufpred)en, ein “Dtedü an geifttgeit unb

fulturellen ©ütern mitjutoirfen unb 311 fd)affen, ihren Ktnbern ittd>t nur

phpftfd) Sßhttter 31t fein, fonbern in jebem Lebensalter geifttge Btlbnerin,

^ührertn, ^reunbtn, ihrem Spanne 3ur ©eite 311 flehen auf bem Boben ber

totrtfdjaftlid)en unb geifttgen Freiheit alS gleid)bered)tigte Lebensgefährtin.

Bon all bem fantt fretlid) itid)tS oerioirfltd)t toerben, toenn man ber $rau alS

Hauptaufgabe bte uneingefd)ränfte Ktnberprobuftion, nur unterbrodjen bttrd)

©ttüperioben, 3utoetft, eine Aufgabe, bte alle Kräfte berntaßen attf3el)ren

muß, baß für trgenbtocId)e fulturelle Leitungen nid)tS mehr übrig bleibt.

Die ber grau geftellte Alternative: Beruf ober @()c unb SO?utterfd)aft ift

verfehlt fotool)l um ber $rau nullen, tote um ber @()e unb um ber ©e»

famtheit nullen. ©d>oit ift bie ^ratt auf hunbert ©ebicten beS ÜBirt*

fd)aftS* unb Kulturlebens unentbehrlich getoorbett. Biele btefer i()r heute

erfd)loffenen toic and) anbere i()r nod) 31t öffnenbe ©ebtete (id) ermähne

befonberS bie ber s]>äbagogif, ber fo3talett ^ürforge, ber ‘DiednSpflege unb

9led)tfpred)ung, ber Jpci lfmtbe ttfto.) verlangen eS gerabe3U, baß nid)t nur

folche, bte in Liebe unb SWutterfdjaft unerfahren jtnb, |Td) ihnen 3utoeitben.

©ie braud)cn cbeitfo tote bie Kunft bte SOlittoirfung toeiblidjer sperfönlid)*

*) Verfochten tt. ci. aud) »on Dr. SfgitcS 93lul)tn unb Dr SDtarie 93aum.
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Die 23ebölferungSfrage — b i c grauenfrage

fetten, bte beit fompli$ierten fragen beb @efd)led)tSlebenS, ber gortpflan#

jung, ber <S'l)e, ber l)äuSltd)en @r$iel)ung mit mefyr alb tfyeorettfcfyem

SBerjMnbntb (mitunter fattu man n>of)l richtiger fagen, Unöerftänbnib)

gegenftberfle^en.

S0?artc ©tritt I)at bieb mit ben Söorten aubgefprodfen
:
„Die grauenfrage ift nid)t bie

//Sungfernfragc", alb tr>eld>e man fie mol)l el)ebcm inctft angefel)en I)at, cb banbeit ftd) um
bab $Bollmcnfd)cntum, um bab «olle fbcrfönlid)fcitbred)t beb SBeibeb. 9?ur furjfid)tige

Söerblenbung fann fid) ber 2:äufd)ung l)ingebcn, baß fie errcid)t werben tonnte ebne eine

(Sntlaftung ber grau alb @efd)led)tbwefcn . . . ©o ift in genuffem Sinne bie 93e»ölferungb#

frage alb bie grauenfrage, jugleid) alb wirtfd)aftlid)e unb fojtale, alb Grrwerbb#, 9ted)tb#,

©ittlidifeitb# unb 93tlbungbfrage

anjufef)en*)/'

Uneingefdjränfte gort*

Pflanzung bringt aberfdjon

für bie nid)tberufStättge

grau in befd)eibenen üßer*

l)ältniffen Überbitrbung, für

bie berufstätige bebeutet fie

1
1d) eren 3ufammenbrud).
Seber 33litf inS praftifd)e

?ebeu lefjrt unS, maS eine

gro^eÄtnbet^al)l,abgefel)en

uon ber pl)pfxologifd)en

feiftung an haften mit ftd)

bringt; man fef)e in baS

SBoljnungäelenb ber fin*

berretcfyen ganttlien, man
mad)e ben befdjeibenften

Überfd)(ag, luaS für (Sr*

näl)rung, Äleibung, (Sr*

Siel)uttg oon ad)t btS jel)n

Äinbern aufjutüenben ift

unb maS allein an JpauS*

Arbeit, an jbtnberpflege unb
Übeni>ad)ung, an $od)*,
s
Ißafd)* unb 9fäl)arbeit ge#

1d>afft merben muß, um
nui ben brtngenbften 2lnforberungen uad)$ufommen. DicS überftetat
felbft unter gliicflicfyen SBerljältniffen bte Kräfte einer einzelnen grau
ge|d)U)etge beim, fobalb Äranfljeiten, bte in einem fo großen Äinberfreife

9toger*23locf)e, ©er junger
^arib, $)etit ^alaib

*ciwi<f «Sx
3” ^affe«werbcfferung" (Verlag J&einrfd) »ben, ©rebben*

i 4
*
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unoermeibtid) ftnb, befonbere 2fnforberuttgen fteden. 2flle t()eoretifd)en

©rgebttifTe fcf))ptnben baßttt ju bfaffeu ©cfyemen angeft cf)tb beb Sebent

btlbeb, bab fid) unb bei grauen entrollt, beren Safein eine unaubgefefcte

©ebär* unb ©tilltätigfeit mit afl i()ren Qualen itnb (Sorgen im

Statuten einer mittellofen, galjlreidjen Familie bietet. Söoflen mir bie

fKcfultatc ermeffen, fo genügt eb itbrtgenb nid)t, bie ©terblid)feit ber

Äinber in ben elften Sebenbjafyren feftjuftellen, — bie ganje fpätere ©nt*

tptdluttg ift 51t berüdfid)ttgen. ©etoifj, bab einzige $tnb ift feiten be*

neibenbtoert, bie einfame Äinberftube, ber Mangel an ©ptelfameraben, bie

Überängftlid)feit ber ©Itern ftnb feine günftigen ©r^tefungbfaftoren; aber

ebeitfomentg fommt bab Äinb ju feinem 9ted)t, bab burd) eine 311 rafd)

i()m nad)folgettbe ©efcfyttnfterfdjar um feine Ämbfyeit unb feine gefunbe

©ntmidlung betrogen tpirb. Äaum fällig, auf fid) felbft $u ad)tcn, muß

cb fd)ott bie kleinen märten, eb l)at feine greißett, fein 9tcd)t jitr ©r*

l)olung unb (Spiel; ift eb bod) mit fed)b, ad)t ober gar neun 3al)ren fd)on

bab „©roße", belaftet mit fd)tperett f>fltd)ten. 3>ebe neue ©eburt Perengt

ben Staunt für bie fd)on SBorljanbenen, fcfjntälert ihre Staßrung, gmingt

fte ju oorjeittger ©rmerbbarbett, unb jugletd) perminbert fid) bie nti'ttter*

lid)e Seiftungbfäßigfeit. Stafd) wirb attb ber jungen, fetteren, ItebePoUen

ÜÄutter bie freche, balfnroelfenbe grau, abgeftumpft an beut Über*

maß Pon Reiben, ©ntbeßrungen unb Saften. ©enereUe 93 orfcf)riftcn ftnb

in btefer ittbtPibueHen grage itid)t am s]Mat3e, aber bie ©efttitbßett ber

ganzen Piaffe fatttt nur Perbürgt tuerben, tuenn jebe einzelne gamtlte ttttr

bie für t f) r e perfßnltdjen SSerbältniffe juläftige 3 (©( üün

Äinbertt in bie SQSelt fegt unb aufaießt. 3^üi^*excf)e Umftänbe l)abett

l)ter mitjufprecßen: 2ilter unb ©efunbßettbjuftanb ber ©Item, ©infoiitnten

unb 95eruf, fouftige s]>fltd)ten forooßl beb SDtanneb tote ber gratt, bc*

fonbere günftige ober ungünftige SSerfältnife für bie 3fitfjud)t ber Siad)*

fontmen itftp.

Sie beibctt ©jrtreme: abfolute 2iubfd)attung Pom gortpftanjungSprojeß

unb bie ^robuftion etneb möglid)ffc saßlretdjen 9tad)tpud)feb unter beroor*

ragenb günftigen Umftänben fotntncn nur für einen oerl)ältnibntäßig ge*

ringen 2 cil ber 95ePölferung in 93etrad)t. Sie Unterfd)tebe unb 2fbfhtfungett

ftnb fo jal)lretd) tote überhaupt bie ©Wattierungen snufdjen ben ntinbeft*

unb beftqualtftjterten SD?ettfd>en. Siefelbe grau, bie stoei, brei, Pier Äittbei

gebären, ftilleit uttb erließen null unb fatttt, tpirb oiclleid)t bie fünfte, |cd))tc,

fteben te ©eburt alb eine übergroße 93elaftung empftnben. ©erabeju er*

fWütternbe 93etfpiele für bab TOtterelenb entl)äft bie ©ammlung „100 grauen*

leben" beb perftorbenen Dr. Sßienfutga fen.*glenbburg Öbcrlag S. ^ettjet

SÖSrne. & ©0., Slcuntieb unb Seipjig), ber fid) übrigenb aubbrütflid) bagegen

permaljrte, 9tauntaltl)ufianer 31t fein. 2öer ttod) jvoeifelt, mag attb biejet
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nur wom ©tanbpunft beö 2(rjteö werfaßten ©d)rift erfennett, 31t tweld)er

2ragöbte bie Sß?utterfd)aft, bie fonft Quelle größten @(üdeö t)t, 511 twerbcit

permag burd) 31t häufige unb rafd)e äBteberholung. Da steten fte an

unö worüber, bte Lebensläufe ber ©d)twäd)lid)eu unb erblld) 23elafteten,

betten ber gebanfenlofe SOitßbraud) „el)eltd)er
<

Dled)te
/<

feitenö beS^anneS eine

$?utterfcf)aft um bie anbere auferlegt, biö fte, wollig erfd)öpft, beut fte of)ne#

bieS bebroljenben Übel: ber Suberfulofe, bem tar^inom erliegen. 2lber aud)

bie ©d)idfale folget, bie ganj gefunb in bie @l)e fanten, biS fte Opfer

ber mtßbraud)ten SO?utterfd)aft mürben, fehlen ttidH. grauen, bie in

16 3al)ren 12 unb 13 Rezeptionen 31t wer3eid)nen haben, grauen, bie

20 2>al)re lang ununterbrodjen geboren unb gefüllt l)aben, bte 14, *5, jn

18 Monate unb barüber, trofc l)od)grabigfter ©d)twäcf)e unb @rfd)öpfung,

baS Rinb an ber SBruft beizeiten, nur auö 2(ngft wor erneuter ^Befruchtung,

unb biefer bod) nicht entgingen! 211S d)arafteriftifd)eö Seichen ergibt ftd),

baß gerabe bie 3unel)menbe ©d)twäd)e eine nod) größere SKet3barfeit unb

immer leichtere Ron3epttonöfäf)tgfett ber weiblichen Organe mit ftd) bringt,

baß bie am nteiften überbürbetcn unb auSgemergelten Mütter aud) 31t

Smtllingögcburten neigen. Gegenüber bem 2(uffd)tei biefer gequälten grauen,

bie oft an ber @reit3e beS ©elbftntorbeö flehen, werfagen alle fd)önfltngen#

ben Mahnungen, auöfd)ließlid) bttrd) fortgefejdeS ©ttllen bcnt 311m $lud)

getwanbelten übergroßen ©egen (5tnf)att 3U tun. Da ift bie eine fo fd)tt>ad)

unb clenb, baß fte nur ben Dob twünfd)t, beim fte l)at „in 12 3af)ren nur

8 Monate fetten gehabt", Serien wor bem unattSgefeßten Dtettft ber SDhitter#

fdjaft! Da ift bie anbere in guten 5Berf)ältnxffen, ber man ben gelabenen

fKewolwer abnimmt, unb bie bem 2(r3t erflärt: ,,3d) fann nid)t mehr ge#

bäten, eS überfteigt meine Kräfte, ben Dienftboten fann id) bte Rittber

nid)t anwertrauen, ebettfotwentg ben großen JpauSftaitb — fo gel)t eS ntd)t

länger, id) l)abe meinen Untergang wor 2(ttgen! Rann id) ttttd) erft ein

wenig erholen, unb ftttb bte Rtnber mehr 31t Kräften gefotnmett, twifl id)

gerne ttod) einige Rtnber mel)r haben, aber fo, ©d)lag auf ©d)(ag, ol)ne

9lul)epattfen, baS hält nufere hefte ^üllenftute nid)t auS, gefdpwetgc beim

ein SDlenfd); baö ^Pferb wirb nod) ba3u gcpßegt — td) aber muß attbere

pflegen!"

3ft eS rtd)tig unb ntcnfdßid), iwcttn matt eS überhaupt crft fo rweit

fotnmen läßt, baß ber Qlqt ftd) genötigt ftel)t, 311t Rettung feiner Ratten#

tinnett ihnen burd) opcrattweö Vorgehen 31t bauernber ober bttrd) fonfttge

«fMlfe 31t wori'tbergehenber ©terilität 31t werl)elfett? Der 2lr3t hat eS ja

fd)on mit ber franfett, ihrer Kräfte beraubten, hdfel)eifd)eitben grau 31t

tun. Die fteigeitbe 2Bertfd)ät3img bcö (Sizellebenö, bie Verhütung wott

Rräftewerfdgwenbung ift ein 3etd)ctt wott Kultur, ittd)t won Degeneration.
2lttd) bte ^afjenhpgtcttifer bauen ja auf ben gortfdjritt ber betwußten
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69 @f)arlotte berenb#(Sortntl), ©dauere ©tunbe (1908)

Beugung, auf bte 2oblöfung be$ 2tebetrtebe$ oon ber gortpflattjung*). „Dte

Bett, tue bte 9}?affe ber besölferuttgen infttnftmäfjtg ba()tnlebte ttttb neben

ber ©tittung be£ Jpttngerb fernen attberen tnteuftüen ?ebeneSgenujf alö beit

efyeUcfyen berfefyr famtte, tft üorbei ©te tternunftmäßige Überlegung er#

obert and) bte ©e;euatfpl)äre; auf blojfeb Ätnberntadjen tft alfo nur me()r

bet beit mtedeftued unb moraltfd) SDftnbcrroertigen 31t red)iten, bte ja gerabc

baratt gel)tnbert werben mitffen."

@ewt$ tft e£ bebettf(td), baf5 bte begabteren, boKwerttgeit ftd) in un$u#

reicfyenber SGBeife fortpflan^en**), wäfyrenb bte fd)(ed)ten SiafTencfcmente

ftd) ungefyinbert öertnefyren, weil bet tl)tten alte Jpemmungäporftellungen,

burd) bte ftd) 23erantttwrt(td)e gebuttbcit fügten, ncrfagen. (5*b ift aber

fern Jpeümtttet hiergegen, bie 2fttfflärung über beit ^)räüenttpüerfel)r

in 2id)t unb bann ,51t tun, bte 2(nfünbtgung unb berbrettung ber baju

btenenben Mittel fogar unter ©träfe 31t ftelleit, wie bteb ncuerbingb ge#

*) gortpflanjung, Vererbung, Staffcnlfpgiene; Katalog für bic jpngicncaueftcllung in

©reäben 191 >. Jperauägegebcn von ^>rofeffor v. ©ruber unb Dr. Stübin.

**) <3 . auch @d)alfmat)cr: „Die fojioIogifd)c 93ebeutung beb S)?acl)nuid)fce ber begabteren

unb bic p[i)d)ifd)c üöererbung", 2trd)i» für Staffen# uitb ©c fe ll fd)
a fte b i0 1 0g ic

,
3an.#3cbr. 1905 .



£)ab elterliche Verantwortungsgefühl 215

fd)iel)t. Denn bie an Salbung unb Begabung oberfte ©d)id)t flnbet bod)

SBege jur Eütfd)ränfung ber Äinber$al)I, man oerl)ütet nur, baf5 bie 23 e«

leijrung über bie Verantwortlichkeit ber Fortpflanzung in ©Richten ()in#

eingetragen wirb, 001t beiten ein großer 2etl beut ^ortfdjritt bewußter

Elternfdjaft gewonnen »erben fantt.

mt 9tcd)t bemerft g>rof. Dr. tfrtgut Leiter vom ©tanbpunfte be$ 3frjtce in einem Auf*

fap, „Über ben ©eburtenrüefgang" (23er(. Sagbl. 8./viii. 1912): „©er SBtllc jur föefd)rän«

fung ber Äinberjat)! wirb artige(oft burrf) bab unb Sterantmorhmgbgcfüt)! ber Gittern,

burcf) bie 9tü<ffid)tnagmc auf ben Äampf umb ©afein unb nur 311 einem geringen Seit

burrf) einen ©goibmub ber @ftern, über beffen 93ered)tigung fid) nod) ftreiten lägt." 3n
feiner ©predjfhtnbe gölte er ()äuffg von einfachen 2trbeiter(euten bie Jßorte: ,,3>d) Witt, baß

meine Äinber cb ntd)t fd)(cd)tcr gaben alb id); tvilt id) ignen and) nur bie befd)eibenftc

@rjieguitg gutctl merben (affen, fte vernünftig aufsiegen, vermag id) ntd)t megr Äinbcr burd)#

Subringen
"

Diefeb ©elpten, baß bie Äinbcr eb einmal gut haben, baß fte ntd)t auf

beut tiefften DUoeau fteßeit bleiben feilen, btefeb 23angeit baoor, fte fd)Oit alb

Unfertige (fluaubzufloßen in ben Erwerbbkampf, tft bab ©egenteil üoit Egotb«

rnttb. 25 tel eßer oerbienen biefeit Vorwurf Männer, bie unbekümmert um
alle ber $ratt auferlegten ?etbeit, um bab Eleitb unb bie Entbehrungen,

beiten fte t()re Äiitber aubltefent, nur t()re ungefdjmälerte fejttelle 23efrtebt«

gttng fttd)eit. Dte grauen fold)er Männer müflfen »enigflenb in beit ©taub
gefegt »erben, ol)tte Verweigerung ihrer „ehelichen Pflicht", ftd) felbft unb
il)re Äiuber oor bent Untergang 51t fdfltpen. hieran nutzuwirken untre
s])ßid)t einer aufgeklärten Frauenbewegung, eine fl)flid)t, bie heute nod)

001t ber großen Mehrheit attb unjureichenber ©ad)kenntntb unb ©d)eu oor
bent Vorwurf ber „Uuftttltdfleit" entrüftet abgewtefett wirb.

Eb gilt ferner bteb oerlangen fowolfl bie 9taffenl)pgiener luie bie 9?ett.

malthuftaner —
, bie Fortpflanzung üon Alkoholikern, ©eiftebfehwadjen, Ab.

normen, bie ntentalb zu ber für ben ^räoenttooerfehr erforberlidjeit Vßillenb«
energte erzogen »erben können, burd) bie gefefcliche Maßnahme ber ©terili«
fterung, »ie fte fd)on tu einem Detl ber bereinigten ©taaten burd)gefül)rt
»irb, ,511 oerflüten. 3n legier 2tnte gilt eb freilich attd), bie in manchen Greifen
neuerbtngb auftretenbe llberängftlidfleit oor ber Fortpflanzung unb bie

Uberempflnbfamkett auf ein oernünftigeb Maß zu rebuzieren. Eine höhere
Wertung ber Mutter iit uitferem ©taatblebeu, Vorbereitung fd)oit ber heran«
»achfenben Sugenb für bie Elternfdjaft, bie greube am Äinbe, an btefer
einzigen ©eelenfortbauer, bie ein Seitalter wifienfdjaftlidjer Erkenntnis
in ben Mittelpunkt neuer reltgiöfer Empflitbungeit fleflt, »erben auch in
biefen .Streifen ben Üßilleit zur Elternfdjaft flärfen unb erhöhen, ©djlteßlid)
fei nod) auf bie wichtige Atolle oerwtefeit, bie bent fl>räoentiooerfel)r bet ber
Verhütung ber Frudjtabtretbung zufallen müßte.

llber ben ©djufc beb ketmenben Sebeitb erfdjienen in ben lebten Saßreit
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Sal)lretd)e Beröjfentlid)ungen. 3urtßen, Ärzte, Soztalrefortner, aud) piele

Vertreterinnen ber Frauenbewegung t)aben bie Fru$e erörtert, inwieweit

bie § 2 1 8 unb 219 beb ©trafgefe£bitd)eb abgeänbert werben feilen, um
einer zeitgemäßen menfd)lid)cren Auffaffuitg ju entsprechen. Für bie Poll*

ftänbige ober bebtngte Strafloftgfett ber Frudßabtretbung haben ftd) eine

Anzahl moberner ^rimtnalißen erflärt, u. a. F™nj Pon Sifzt, *£wel)ororowicz,

Schneidert, Stabbrudj, SQBittelb, £ewtn. ©te beadßenbmerteften Argumente

haben bie 3urißen ©Ißuger unb Ätntmtng in ihrer Sd)rift: Urfprung unb

©ntwttflungbgefdßdße ber Beßrafung ber Fnichtabtretbung (©. Üteinharbt,

SD?ünd)ett 1910) zufammengeftellt. ©b ftnb bie folgenben:

£>ic ftaatlidjcn ©trafanbrobungen gegen bte 2f6treibung^t)anblungen finb unb bleiben

fo gut wie erfolglos. gibt S5ert)ältniffe, mächtiger alä jebeö ©efetj; l)ierju gehören

ntand)e ber mannigfachen Urfact)en beb fviminetten ?fbort$. ©iefc Ol)nmad)t beb ©efefeeb

fd)äbigt fein 2tnfef)en unb bie Autorität beb Staate*. 25ic ©djwiertgfeit, ben fiaufalju»

fammenbang jwifd)en ßanblung unb @vfolg nad)juwetfen, ift bei ber gmdjtabtreibung fo

groß, baß fid) jebc SBcrurteilung (ebig(id) auf eine 9öai)rfd)cinlid)fett ftüßt. £>ic ©traf

anbrobung treibt bie Schwangeren in bie Jpänbe gewiffcnlofer ^)fufd)er ober veranlaßt fic

31t eigener Sättgfeit, fcßäbtgt foinit, wo fic ntd)t gar 2ob jur golge bat/ bie ©efunbhcit ber

grau feibft, it)re fpätere 9?ad)fommcnfd)aft unb bie Stolfbgefunbbeit. Sie ©trafbarfeit ber

grudßabtreibung führt häufig 31 t feßweren Straftaten, namentlich sum Äinbebmorb, befonberb

in ber »erfdjieierten gönn abfid)tlid)er $8ernad)läfftgung, 33erung(ücfung ufw. ©ic liefert

bem (Srpreffertum bequeme SÖaffcn, 3erftört viel Scbenbglüd unb wiberfprid)t, wenigftenb

innerhalb ber erften @d)wangerfd)aftbmonate, bem §8oIf*empftnben.

liefen Argumenten ift hinzuzufügen, baß eb weit beffer erfdheint, bie

Abtreibung in ihren Quellen zu bekämpfen, anftatt fte bttrd) ©efängntb*

Strafen zu bebrohett. ©tefe Quellen ftnb in erfter ?inie bei ben illegitimen

SDciittern: bie foztale unb wirtfd)aftlid)e Notlage, bie Angft Por Sd)attbe,

por ber ungerechtfertigten Ächtung, für bereu Befetttgung moberneb Feuern

empftnben eintreten muß. lieber Sdjritt auf bem üöege ber ©letdjßellung

beb unehelid)en Ätttbeb mit bem ehelichen, beb gcfetjlid>en Sdjutscb für bie

SQJutter, ber Befettigung ihrer gefettfd)aftlid>en ^ariaftellung bient ber

Bekämpfung ber F^uchtabtreibung mehr alb bie ftrcttgften ©efette. 3Bab

bie e()eltd)e SOiutter anbetrifft, fo hüben wir bie Jpaupturfad)e ber Abtrei#

bung in ber Uberlaftung mit ©eburten, ber Angft Por bem ©lettb bei zu

großer Ätnberfdjar, zuweilen and) in ber Angft Por ben Brutalitäten cineb

SD?anneb, ber bie Fvau ben burd) tl)tt feibft herbeigeführten 3ußanb nod)

bttrd) ro()e SOfißhanblungcn entgelten läßt. 3n einer Heilten 3 ul)l ber Füße

fpielt Beforgttib Por ftedjen ober abnormen Ätnbern mit. Aubbreitung

beb ^)räPenttPPerfehrb gleichzeitig mit fozialett Reformen würbe bteje

Ütotßänbe ber el)elid)ett Mütter größtenteilb beenben. Beregnungen im

Stabt* unb Sanbfreife Ärefelb ergeben für ganz ©eutfdßanb bie Sd)äjjung

yott titinbeßenb 300000 Fch^Öc^urten jährlid)!! ©er frefelber Arzt

Dr. 3ofef SKlwinborf iß ber Anßd)t, baß bet Porßd)tigftcr Annahme
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hiervon mfnbeften* 195000 frtmtneller Statur ftnb*)! 2öer möchte befreit^

bat? eö beffer wäre, in allen biefen fällen bte Beugung ju verhüten!

(§3 tnirb nielfad) etngeweitbet, ba$ jal)lretd)e Abtreibungen Weber ber

moralifdjen, nod) ber fojtalen Notlage entfpringen, fonbern tebiglid)

ber ©enu$fud)t, 33equemlid)feit unb geigl)eit. Stun, fowett eb ftd)

um foIcf>e in i()rem innerften SBefen ber SD?utterfd)aft abgeneigte

grauen Ijanbelt, erwächfi fein ©egen barattö, wenn jte jur gortpflan*

jung gezwungen werben, beim fie ermangeln ber (Sigenfd)aften, bte jur

Ausübung non 9)?utterpfltd)ten erforberlid) ftnb; unb ftdjerltd) ift and) bet

il)neit Verhütung ber (Empfängnis wünfdjenSwerter alb ttnterbred)ung ber

©d)wangerfd)aft. Der Vorwurf ber ©elbftfud)t unb 23equemltd)feit

wirb aber nielfad) fef)r ungered)tfertigt erhoben. Sflan urteilt oft rein

äu^erltd) über Jpanbhtngen, für bie bab tiefere 23erftänbnib fehlt, weil bte

feineren unb intimeren Vorgänge, bte bab 2ttn beftimmten, unbefannt

bleiben. 3m ©runbe mfiffen wir eb jeber grau felbft überlafjlit, ob jte

SOJutter werben will ober nid)t, ol)ne mit bem ©trafgefefcbud) in Äonflift

ju fontmen. Die (Erfenntniö, baß in bab perfönltd)e 9ted)t ber grau, über

bte 3al)l Ujver Äinber frei gu befttmnten, ittd)t eingegriffen werben barf,

mädtft. ©0 meint äöittelb: ber ©ap „Äetne grau fattn gur Austragung

il)rer i
letbebfntd)t gezwungen werben" gehöre ebenfowol)! in bab ©taatb*

grunbgefep eineb aufgeflärten ©taateb wie g. 33 . bie ©ewährleifhtng ber

greijügigfeit.

Auf ber Tagung beb 33ttnbeS beutfd)er grauenneretne (Oftober 1908 in

33reSlau) bel)anbelte grau (Eanttlla gelltitef in einem nortrefflidjen Referat

bte §§218 unb 219 beb ©trafgefepbudjeS**). Da ftd) baritt bab (Smpftnbett

vieler vorurtetlSlofer uitb mi'ttterltd) fül)lenber grauen wtberfpiegelt, feien

nod) folgenbe Argumente barattb wtebergegebett:

Unter ben tatfäd)lid)en oorfomtnenben gälten non Abtreibung gelangen fo wenige jur

Anjeige, unb jwar meift nur bie unfdjulbigften, baß oon einer Verhütung ber Abtreibung

burd) bie gefci}liri)cn 33cftimmungen feine Siebe [ein fann. ©elbft wenn bie Abtreibung etwaö

nwralifd) S3etwerflid)e3 wäre, gehört fie ebenfowenig unter bad ©trafgefefj wie @l)ebrud),

gebrod)ene$ @f)coerfpred)en unb äl>nlid>e ©elifte etl)ifd)cr Statur. Die ©efunbl)eit$fd)äblid)*

feit ber Abtreibung rechtfertigt gefetjlidw (Strafbarfeit ebenfowenig, wie SDtenfd)en fonft be*

ftraft werben, weil fie fid) felbft gefunbl)eitttd) fri)äbigen (©elbftmorb, ©elbftoerftümmclung,

gefunbl)ett3wibrige$ Seben, Olcbraud) non Starfotifa ufw.). ®ic gurri)t vor bem ©traf*

gefet) oermag jwar ben SÄaffcnmorb am feimenben Seben nid)t ju oerhinbern, bewirft aber

gerabc unter ben fojtal l)bl)cr gcftcllten, burd) eine uncl)cltd)c 9U?utterfd)aft am fd)Werften

betroffenen SJtüttern otelfad) ©elbftmorb. @bcnfo würbe bie Abtreibung mandfen ÄtnbeS*

morb, fomit Säten, bie oon allen mit Slcd)t alb 23erbred)en empfunben werben, oerhüten.

*) Äritifd)c 93ctrad)tungen über bie freiwillige 33efd)ränfung ber Äinberjal)l, ©d)ärter=

mann unb bc ©retff, ßrcfelb 1912 .

**) Die ©trafrcd)teSreform unb bie §§218 unb 219 ©10)33., (Sari SBinterd Untocrfttätä*

buchhanblung, .fjctbclberg 1909 .
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Sad ©trafgefchbud) muß ferner davon frei bleiben, von reltgiofen 2fnfcf)auungen, die viel»

fad) in ber barten ^Beurteilung ber Abtreibung firi) geltenb mad)en, beeinflußt ju werben,

©traflofigfcit ber Abtreibung in ben JMnben des Arjted Würbe fic ben unwtffenben (Sic»

menten, bte fic heute audi'tben, entffeben, jugleid) würbe bamit vielen vcrwcrflid)en gälten

von GSrprcffung ber SBobcn abgegraben.

Surd) bte 93ernid)tung bed feimenben Sehend wirb fein 9ted)tdgut verlebt, ba ber <5m»

brt)o feine 9ted)tdperfön(td)feit ift. Sic ©trafanbrohung ift alfo ein nicht gcrcd)tfcrtigter

(Singriff in bte 2]crfügungdmöglid)feit über ben eigenen Körper . .

.

Sic Frauenbewegung

bleibt ihren ^rinjipien treu, wenn fic bte Abfd)affttng bed § 218 fordert: 3m Sftamen bed

©clbftbcftintmungdredffcd, tut Stauten ber freien ^)crfönltd)feit ber grau.

©g ift unmöglich, im Slalßneit biefer ©tubte bie mannigfachen 23orfd)läge

jtt erörtern, bte barauf aubgeßen, bte dornten für bie juläfftge grud)t#

abtreibung feßjulegeit, ju begrenzen, toab ftraffret bfeiben follunb toab nid)t.

2öol)l aber fei nod) befonberb betont, baß eb alb $>ßid)t erfd)eint, gugleid)

mit ber Aufhebung ber ©trafbarfeit bab 93etoußtfetn ju Derbretten, tote

unemünfdjt bte Abtreibung fotooljl oont ©tanbpunft ber ©tl)tf, toie oon

bent ber 5Bolfbgefunb()eit ift. ©erabe im Jpinbltd barauf totrb ju be»

tonen fein, baß eb bent SBiflett unb ber Vernunft beb 9)?enfd)en obliegt,

bie ©utftel)ung oon 2ebeu, bab bod) ntd)t jur THeife gelangen foll, ju

oermeiben.

3um ©d)lttß fei nod) bent ©tntoanb begegnet, baß ber ^räoentiooer#

fc()r oertoorfen toerbcit mi'tffe, toetl er „unnatürlich" fei. SQBemt Jpanblungen

jur Sßerljfttung oon Unheil für ben einzelnen unb bie ©efamtßett not#

tocitbig ftttb, fantt man tooßl ntd)t ernftltd) ocrlangen, man folle ber Statur

freien ?auf laffett. And) monogame ?tebebbejiel)ungen ftnb beim 33?en|d)en#

gefd)led)t itid)t „natürltd)", fottbern eine golge fultttreller ©nttoirflung, unb

bod) feßen totr fte alb einen gortfeßtitt an, ebenfo anbere ©rrungen#

fdjaften, j. 93. ©ntßaltfamfeit 3ttgenbltd)er, bie jtoar fd)on bab Alter ber

®efcßled)tbretfe (in unferen ©egenben ettoa 14—17 3al)re) erreid)t haben,

aber unb bcbßalb bod) nicht toie ben SHaturoölfern $ttr Ausübung fe^ucller

Sätigfeit geeignet fd)einett, ober bte jeittoeife fejmefle AbfUnenj Voller#

toaeßfener,' wenn fte burd)gefül)rt wirb, toetl ein ben btfferenjiertcn feelifchen

(alfo fulturellen) Anfprüdjen jufagenber Partner nicht gefunben ift.

Äenntnib ber Statur, Achtung oor ihr, aber jugleid) Dienftbarmad)ung

gegenüber bent, toab totr alb bab Jpößerfteßcubc erfanut haben, jt'nb bte jeit^

gemäßen gorberttngeu. biefer Äenntnib ber Statur aber gebot t, baß

aud) bte grauen ftd) mit ber fejmellen grage befaßen unb ß'dt mehr alb

bib()er ein eigeneb Urteil über bab Problem ber ©eburtenregelung bilben.
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9iaturtDi|Tcnfd}aft(ic^e Streiflichter über baS Problem

SRutterfchaft unb 53eruf

Qöon Dr. ©ertrüb <2Bofcr

^)rittatbüjcnttn an ber llniuerfitcit 95ern

3u beit oont rein tl)ecretifd)en ©tanbpunft mit am fdpoierigften $u be*

hattbelnben Problemen gehört entfd)ieben bab Problem „SOhttterfdjaft unb

25eruf". ©o otelgeftaltig unb oerwidett erfd)etitt bte Frage, fo wtberfprechenb

ft'nb bte Antworten, welche bte prafttfd>e (Erfahrung felbft sur ©tunbe

jtt geben oermag, ba£ eb wenig aubjichtbreid) erfdjeint, ben theoretifdjen

‘Ditdjtltitien nad)$ufpüren. Unb bod), gerabe mit 9iücfftd)t auf bte SDtängel

ber (Smpirte, gerabe mit Siüdftd)t auf bte Heterogenität beb sproblemb barf

man ntd)t ntübe werben, ben oerfd)tungenen Fäbeit ju folgen. (Sb ift bieb

aud) aub bent ©ritnbe notroenbig, weil ^anattfer — blinbwütige ©egner ber

Frauenbewegung — bte ©ad)e babttrd) nori) fompli$ierter erfdjeinen taffen,

ba$ fte ben „25eruf ber ©atttit unb SOtutter" gegen ben außerfyäublidjen aub**

fptelen unb bamit einen ©ualtbntub jwifchen SDtutterfchaft unb 95eruf fon#

ftruteren, ber tatfädjlid) nicht befteljt. Fa$t ntan unter bent Söegriff beb

35erufb alle bte $Dtöglid)feiten jitfammen, wcld)e ein 3nbtmbitum in ben

©taub fetten, bett Sebenbuntertyalt für ftd) unb feilte Stadjfommenfdjaft 31t

erwerben, fo ntttff im (Segen teil ber 33eruf alb SBoraubfefcung ber SDtutter*

fc£>aft betrachtet werben. (Sb gehört junt eingeborenen Snftinft etneb jebcit

weiblichen Snbwibuutnb, ba$ eb battad) trachtet, für feine 9tad)fomntem

fd)aft aufoufommen. 3ebeb Süerweibchen Ijat biefe Forderung in feinen

primitiven Sebenbbebtitgungen oerwirfltd)t. Stur ber SDtenfd) hat in bic

Statur ein frembeb (Slement hineingetragen. 23on ber tatfräftigen 2(nteil#

nähme am Äampf nntb £>afetn würbe bab SDtenfdjenweib ferngehalten; bic

3agb nach bent täglichen 95rot würbe tl)m Pont SOtanne abgenommen unb
beb Sßeibeb Sätigfeit auf bett „natürlichen SSeruf", ben ber (Sattin unb
Butter, nad) SOtöglid)feit befchränft. Stein äußerlich bebeutete bteb für bab
2Getb eine (Srletd)teruitg. 3nnerlid) laftete auf btefer 3nftitution ber Flud)
ber Hörigfett, ber fd)limmftcn Hörigfeit, — ber fejmellen; eb war bamit
oerbuitbeit bie Degrabatioit beb Sffietbeb 5um aubfd)lteßltd)eit (Sefd)led)tb*
wefen.

II i
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2)a^ 2öetb, bab gegenüber ben Angriffen beb äußeren Cebenb bie üßaffen

geftrecft hatte, mar feinem 93efd)üfcer unb ©rnährer auf ©nabe unb Um
gnabc ergeben. 21 it bie ©teile ber fieberen 3ieTftrebigfett beb natürlichen

2Öa()ltnftinfteb trat jubern alb $oIgeerfd)etnung ber materieiien Unfelbftäm

bigfett beb SBetbeb bie benutzte ober unbewußte ©pefulation auf eine

ftanbebgentäße SSerforgung.

$ür ben 9?aturnnffenfcf)aftler, ber ftd) mit ber $rage ber Bereinigung

oon SOhüterfdjaft unb 93entf befaßt, muß biefer Punft unbebtngt im Bor*

bergrunb ftei)en; beim überall in ber belebten Statur offenbart ftd) unb bie

23ebeutung ber itnetngefchränften Freiheit ber fejuellen 2Öal)(. ©b ift, alb

füi)Ie ein Ster bei einem anberen Stere ber g(etd)en 21rt bie SO?erfmale

beraub, bie geeignet ftnb, bem gemeinfamen 9Iad)fommenftamm eine mög*

üd)ft große £ebenbfäl)igfett 31t fiebern; unb bie BBabrung ber Freiheit biefeb

tiatürlidien ©leftionboerntögenb ift formt bie befte ©arantie für bie 21uf*

jud)t einer toertoollen SHaffe.

B3o ber Sßlenfd) bei ber fünftltd)en 3nd)tung bomeftijierter Stere feinen

etttfettig bered)nenben Berftanb an bie ©teile ber Statur fetjt, fommt cb mo()i

jur 21ubbtlbung oon Staffen mit ben beabsichtigten, bem S0?enfd)en aitb trgettb*

einem ©runbe fd)ä$baren ©igentümltd)feiten; aber alb ©elbftjtoecf Iiat bie

Dtaffe oerloren. 3 nt ©egenfafj 31 t ben totlbeit Steren berfelben ober einer

oertoaitbten 21rt treten unoerfennbare ©>efaben$erfd)etnungen jutage. ©d)on

biefeb 21bl)ängtgfettboerl)ältntb oermag aifo beit itatürlidjen BBert ber Staffe

herabjunttttbern, troitbent ber 3üd)ter bie beften 2fbftd)ten oerfolgt.

©b ift bal)er ntd)t aitberb jit erwarten, alb baß and) beim SD?enfd)en felbft,

bet feiner hergebrachten ?ebenb* unb 2(ttfd)auuttgbmeifc 2)egenerationb#

merfntale auftreten ntüffett, — bieb um fo mehr, alb ftd) ber SJteitfd) in

feinen 2frtert)altungbangelegenl)eiten int allgemeinen itid)t einmal bie printi*

ttoften ©rfaljrungen beb Sier^üd)terb 51 t nu$e macht. Äranfeb, förperlid)

unb geifttg nttnbermerttgeb, aud) oerbred)erifd)eb $9?enfd)cnmaterial pflanzt

ftd) fröhlich fort, mcitit bab allmädttige Portemonnaie feinen ©egen baju

gibt. S)ie itatiirltd)e 21bnetgung, bie bab ocllmertige 3ttbioibuum gegenüber

nttnbermerttgen beft^t, ift abgeftumpft burd) beit auf materielle Vorteile

gertd)teten ©iitit. ©rft ttitferc 3 ett tritt ber trabitioiteflen 92?ißad)tuttg beb

eingeborenen 2tebebgefül)l$, beb itatürltdjen 2öal)Ioermögenb immer lauter,

immer entfd)tebener entgegen, unb eb ift fein 3ufal(, baß bab allutäblid'e

BBieberftttbeit beb ^aftorb, ber tote fein aitberer bie 21nfioärtbenttoidlung

ber 2Crt bontittiert, ber loic fein aitberer bie Boraubfe(}ttngett gefunber,

freubiger SWutterfchaft in ftd) fd)ließt, seitlid) mit ber ©manjipation beb

toetbltd)en ©efd)(ed)tb gn fa 11t 11 t en fä 11

1

, mit bem ©rtoad)cit beb ©cfül)lb feinet

S0?enfd)enmttrbe mtb feiner SO?enfchenred)te. ©od) feine tl)corctifd)eit Übet#

(eguitgeit haben hier ©eoatter geftanbeit. 2)ie oeränberten toirtfd)aftIid)en Be i*
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l)ältniffe, bte me()r itnb rnefyr junefyntenbe llnfäßigfett beb SDtonneb, bie Saften

ber gamtlie allein ju tragen, zeitigten mit SKaturnotmenbigfeit bte materielle

Befreiung ber grau. Die grau mu§ ft'd) felbft unb tf>re Äinber 311 er#

nä()reu fud)en, fte muß jum außerl)äubltd)en 33erttf greifen, t()r ?(rbettbfe(b

mäd)ft bamit über bcn J?errfd)erbereid) beb 5Q?anneb fyittaub, unb mit beut

materiellen 2fbl)ängtgfettbüerl)ältnib fdptnnbet mel)r unb ntel)r bab ©erteile.

Daß bte Quellen beb Sebenb aitb beut freien SQBtHen freier S0?enfd)cn ent#

fpringett, baß fein Üßefctt tnel)r in ftuntpfer Untemü'trftgfeit $ur SDhttter

merbe unb bem neuen, im ©djatten fd)mäl)ltd)er Jpörigfeit erzeugten Da#
fein bett glud) ber SDHnbermertigfett in bie 2öiege lege, bab ift bab

leud)tenbe 3 iri, beut bte n>irtfd)aftlid)e (Smanjipation ber grau juftrebt,

— etn giri, bab mal)r(id) beit 1KajTenl)pgientfern ju beiden geben füllte,

bte nid)t mitbe merben, il)re natitrlid)e 95itnbebgenofftn, bie graucitbemegung,

alb Quelle allen ilbelb 31 t perfd)reten, — bab ift ber Seitftern, bett mir

71 X S. Stomanet (1776), Der 23änfelfängcr

©ticl) nact) 3- ©eefafc



224 Dr. ©ertrub BBofer, SOlutterfdjaft unb beruf

itid)t auS bcm 2lttge perlteren bürfcn, inmitten all ber ©d)Wiertgfetten, bic

l)eitte ttod) ber Bereinigung oon 2Dlutterfd)aft unb beruf entgegenfte()en.

©tefe ©d)Wtertgfeiten, bie felbftoerftäublid) in Ptelett gälten ein Berfagen

ber berufstätigen SQlutter in ber einen ober anberen 9Ud)tung im (befolge

Ijabett, entfprtngen 3umeift bem llmftanb, baß ftd) bie wtrtfdjaftltd)e Um#
Wägung fo rafd) Pott^og, baß bie ^rau faft ptötjtirf) auS i()rem weltfremben

l)äuStid)en 2lrbeitSfelb in baS Borbertreffen beS aufreibenben Äonfurrenj#

fampfcS ttnfereS ntobernen 2ebcttS gefteKt umrbe. ©S blieb i()r feine 3 eit,

ftd) beit neuen Berl)ältntffen aümäf)ltd) an^upaffen unb ftd) gegen bereit

gärten 31t wappnen. Slod) weniger aber war baS ©rwerbSleben auf bie

2(ufnal)nte ber $rau in i()rer natürlichen (Eigenart twrbereitet. ©ieS mußte

31t Äonfltften aller 2lrt führen, bie beit Sffiuitfd) 3ettigten, eS möchte beit

Übefftänben auf gefeigeberifd)em Bßege abgef)olfen werben. ©0 füllten bie

©d)äbtguttgen, weld)e ber jungen ©eneratton auS ber gabrifarbeit wer#

benber SDlittter unmittelbar Por unb nad) ber Sltebcrfunft erwacfjfen, burd)

ein ©d)u£gefe£ für SDlittter unb Ätttb eliminiert werben. 2lber letber l)aben

ftd) bie ©efeigeber Ptelfad) bie 2(rbett außerorbentltd) letd)t gemad)t, in#

bem fte ftd) 3tterft auf bie negative ©eite, auf baS 2(rbettSoerbot, be#

fd)ränften. 2lnt grünen 2tfd) fd)ten unb fd)eint man Ptelfad) itod) l)eute

bie ©rwerbStätigfett als ein 2it£uSbebürfntS ber oerl)eirateten Frau / eine

burd) bie böfc ©o3talbentofratte ober bic nod) böfere Frauenbewegung

fünftlid) großge3ogene Karotte 3U betrad)ten; bentt für bie Fra9 e:

gefd)iel)t mit ben Frauen / bie wäljrenb tl)rer fd)Werften Seit burd) baS

2(rbeitSoerbot auf bie ©trage gefegt werben, fel)lt an 3uftänbtger ©teile

in einer großen 2ltt3al)l Pütt ©taaten nod) jebeS BerfMnbtttS.

©tu bemerfenSwerter Qfnfang, ben 2lrbeitSauSfall ber Frau tt>äl)renb ber

gefeilteren ©d)on3eit Pott ©taatS wegen 31t beefett, beftel)t allerbingS in bent

jüngft Pom Bolf angenommenen fd)Wet3erifd)en .fraufen# unb UnfallPer#

ftd)erttngSgefc£; aber bie ©d)Wet3 mad)t l)ierttt eine rüf)ntltd)e 2(uSnaf)me.

BBtc füllte man aud) in ber Siegel ©uteS Pott ©efefcen erwarten fbttttett,

folange fte ntd)t bireft auS ber inneren Slot berer geboren werben, bie jte

attgel)ett, folange bie betroffenen — alfo l)ter bie 2lrbetteriniten feine

SDlögltdtfett beftfcen, if)rent SButtfcf) unb SQBillen ©eltung 31t Perfd)affett, fo#

lange int ©egenteil bie tfjrer uretgenften BBetbeSitatur entfprütgenben be#

bürfntffe attSfd)licßltd) Pott SOlännertt abgefchäfct werben.

2Btr fel)ett auf ber gatt3ett ?tttie baSfclbe ©lettb: 2 ritt bic Frau tttS

berufSleben, fo ftel)t iljr ber auSfcf)lteßltd)e SDlännerftaat meift oollig per#

ftänbniSloS, ja nid)t feiten fogar in offener ober üerjtecfter F«i«^fd)aft

gegenüber. 2öol)t würben Frauen ™ Beiten geringen Arbeitsangebotes

mit offenen Armen in bett ftaatlid)eit ©teuft aufgenommen, aber an fo

unb fo Pielen Orten, 3. b. jüngft in ber fd)wet3ertfd)en ^oftperwaltung,
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werben fte eliminiert, ohne baß and) nur baS feifeftc 33erfd)ulbett auf toeite

ber grauen vorliegt. AIS auöretd)enbe SKed)tfertigung für biefeS Vergeben

gegenüber beit 2Öel)rlofen wirb von obenf)er ber bloße Jpinweio betrad)tet,

baß genügenb männlid)c Arbeitern fte für ben betreffenben ©eruf $ur Ser#

fügung ftänben. SÖBie ftd) 3. ©. bei ben Äirgifen bie grauen erft bann 31t

2tfd) fcpeit bürfen, wenn bie Scanner il)ren Hunger an ben beften ©roefen

gefüllt Ijaben, fo I)ttlbigen and) btejentgen SSölfer, bie ber Meinung ftnb,

auf einer außerorbentHd)en fulturellett Hbl) e 31t ftel)en, beut ^3ritt3tp, baß

erft ber Sttann, bann bie grau an ber ©taatSfrippe 3ugelaffen werbe, iw

fofent überhaupt ein fd)iitäd)ügeS s]Mäpd)ett bem alS „quantite negligeable“

betrad)teten @efd)led)t 3ugebad)t worben ift. Jbommt enbltcf) bie Steil)e an

bie grauen, fo ftnb bie Stationen auf einen burd) befonbere Kleinheit auö#

ge3eid)neten ftfttven weiblichen SOiagen 3ugefd)nitten. Da gilt nicht bet*

©runbfap: „gletd)e Arbeit, gleicher ?ol)n", fonbern bie Sßertung ber Arbeit

wirb burd) baS ©efd)led)t beS Arbeiters beftimmt. Der ©taat geht mit

ber Ausbeutung weiblid)er Arbeitskräfte voran; er ersieht bie grau 3iun

Unterangebot, 3111* ?ohnbrittfertn beS SDianneS; unb wo bie ©efolbitngSgcfepc

in ihrer urfprüngltd)cn gormulteritng Unterfd)tebe nad) bem @efd)led)t

ntd)t fennen, ba forgen nad)träglid) eingefchmuggelte ©onberparagraphen

entweber bafür, baß SQiajrimallöhne für bie weiblichen ©eamten aufgeftellt

werben, bie and) bei unbefchränfter AvancterungSmögltd)feit nid)t über#

fchrttten werben fönneit, ober aber baS faßt automattfehe Aufßetgen in eine

höhere ©eanttenflaffe unterbleibt eben einfach, wenn baS angeftellte 3nbtvt<

bttum baS Unglitd h^tte, als weibliches SBefeit 3m* 2öelt 31t fommen. Dem
©ctfpiel beS ©taateS folgt bann baS private Unternehmertum in aitS#

giebigfter Steife, bis jenes trübe ©tlb gefdjaffen ift, baS bie heutigen (|r#

werbSbebinguitgen beS weiblichen ©efd)lcd)tS barftellt. Stte eine Ironie
beS ©d)icffalS mutet eS an, baß baS ©üb ntrgenbS fo troftloS fd)Wat*3

auSßel)t wie in ber Heimarbeit, gerabe bort alfo, wo man bie natur#

gemäßefte Anpaßung an bie häusliche 2ättgfcitSfpl)ärc ber grau erwarten
füllte. Die trabitionellcn ©aitbe, bie bie grau anS HauS feffeln, ftnb il)r

im wirtfchaftlichen Äonfurren3fampf 311111 gallftricf geworben, ©ie arbeitet

3U ©chunblöhnen, nur um bal)eim bleiben 311 fönnen. H^r ift bie ver#

wenbbare ©teile, bie fte brutalfier Ausbeutung 311m Opfer fallen läßt.

Unfäglidh Sei bornenvoKer wirb baS grauenbafetn nod), wenn bie

Siutterfchaft als fompfyierettbeS Moment hin3utritt. Die «Natur felbft

trägt bie geringfte ©d)ulb baran; tl)rer eigenen Abftd)t würbe ja ein wetb#
lid)eS @efd)led)t inS @efid)t fd)lagen, baS um feiner $0?utterpfltd)ten willen
unfähig wäre, beit stampf umS Dafeitt auf3unel)men, gleichviel wie ftd)

berfelbe für irgenb eine ©pe3teS hcrauSgebilbet haben mag. AtferbtngS
jet^t bieS eine Anpaffimg an eben biefen .Stampf utitS Dafeitt Voraus, bie

©diretbcr, ©lutterfdiaft
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ftd) bie ^rau erfi aHmähKd) wirb aneignen fönnen. X5od) Hefen ftd) neun
3e()ntet bei* unter ben gegenwärtigen 23ebtngungen swetfellob rorf)anbenett

Un3ufömmlidjfeiten rermetben, trenn ber ©taat ben grauen felfenb zur
©eite fielen trollte, bie fyeute itod) ben Saften, bte tl)re ©oppelaufgabe
mit ftd) bringt, in rieten gälten nid)t getradjfen ft'nb unb, fo wie bie 23er«

hältnifie liegen, nid)t getrad)fen fein fönnen. Obligatorifche, ftaatlidte

5D?utterfd)aftbrerfid)erung, ©tillprämtett, bie bem ©äugltng aud) über bie

gefe£ltd)e ©d)oit 3ett l)tnauö bie rolle mütterliche pflege geträl)r(eiften,

©ttllftuben (fombiniert mit Ärippe) in ber 91äl)e ber 2lrbeitbftätten, — bteb

alleb müßte alb ftaatlidje Gtnrid)tung gefiebert fein.

25af ftd) bie (Srwerbbtätigfett ber grau gerabe an btefett 2 ct( ber SOhitter«

fcf)aft anpaffe, ift eine gorberung, bie nid)t ttadtbritcfltd) genug betont trerbett

fattn; benn nid)t nur bteSOitld) jeigt in tl)rer gröberen Bufamntenfefcung ftarfe

©d)Waitfungen ron Siergattung 51t Stergattung, in il)rer feineren unb feinften

fitnftlid) ittd)t regulierbaren, tut Gebiet bergermente liegenben chenttfchen 3u«

fammettfefcung ebenfold)e ^Differenzen ron ©pejieö 31t ©pejieö, ja felbft ron

Snbiribuunt 31t 3>nbtrtbuunt, ttttb eb ft'nb nicht allein btefe llnterfd)tebe,

treld)e nur bie SDhitter 31t einer rationellen (Ernährung beb ©äugltngb bc«

fähigen, fonbern bte üftitd) bient 3ubem beit tmmunobiologifchen 3Öed)fclwir«

futtgen 3mtfd)cn SQhttter ttttb Jftttb alb ©ubftrat. 9fur burch bie SDhitter«

mild) gelangt ber ©äugltng in ben 23eftfs ron 3lntiförpern, treld)e feine

9)?utter gegen bie rerfchtebenffen Äranfhetten attbzubtlben rermod)te. Die

5D?tld) einer attberett ©pe3teb ober felbft im allgemeinen etiteb anberett

3nbirtbuuntb ift bentgegenüber unfähig, Smmunförper auf beit ©äugling

31t übertragen; benn btefe ft'nb an artfrembeb Gtmetß gebunben ttttb werben

bal)er im SDfatgen beb ©äugltngb mit ihrem 23el)tfel 3 erftört, träl)renb btc

an artgletcheö Gtwetß gebuttbenett ©d)ttl}ftoffe un 3 crftört 3ttr fKeforption

im ftnbltchen Organxbmub gelangen ttttb trol)l ein Jpauptrerbienft baratt

tragen, baß ber 9>ro 3entfafc ron 93ruftfinbern, welche über bie erften, ge«

fäl)rltchffen £ebenbjal)re hwaubfomnten, ein fo unrerglctd)lid) riet höherer

ift alb berjetttge ron glafd)enfinberit. Die Vorteile einer natürlichen ©äug«

lingöernähritng für bte 23olfbgefunbf)ett ft'nb fo in bie ?lugcn fallenb, baß

eb @hr^npfltd)t eineb jjeben ©taateb feilt follte, bie 23erl)inberung beb

©tilleub attb nürtfd)aft(td)en Gritnben 311 befeittgen, btcb um fo mehr, alb

bie nid)t auägenufete ©tillfähigfeit fel)r rafd) in ber glud)t ber Generationen

rerloren gel)t unb bannt 3m* geringeren pl)t)ftfd)en 2Bibcrftanbbfäl)igfcit beb

gait3en betroffenen ©tamnteb führt.

Gatt3 allgemein ermuntert jebe trirtfd)aftlid)e Söefferflelluttg bie grau 3 ittit

©ttllen. 23 or allem müßte bal)cr and) in erfter Sinie ber ?ol)nbrucf gegenüber

beut roexbltd)en Gcfd)lcd)t mit allen Mitteln befämpft werben, gleichviel ob bet«

felbc auf ftaa tlid)cnt ober auf priratem 23oben, wie ttt ber Heimarbeit, gebeibt;
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beim ift bie mittbere (Sntlol)*

nuttg fd)on ber Iebigcn grau

gegenüber eine Ungeredjtigfeit,

fo ift fte ber SJhitter gegenüber

gerabeju ein $8erbred)en, ein

Stftorb an ber jungen ©ene#

ratton, bereit ?eben$abertt öon

beit Ausbeutern weiblicher

Arbeitskraft burd) fchnitten

werben.

©ewip ftnb bie grauen

nid)t immer nur baS unfd)ttl#

btge Opfer; vielmehr ift jebe

grau mituerantwortlicf) für

bie unhaltbaren ArbeitSbebin#

gungett, bie für baS »etblidje

©efd)lcd)t begehen, wenn fte

ihren 23eruf fo gering achtet,

baß fte ihn je eher befto lieber

an beit 9?agel hängt, fobalb

|td) ihr bie hergebrachte $er#
y2 £{cbermann/ Butter unb Äinb (1877)

forgung bttrd) bie ©l)e bietet. Sörcmcn, Scopolb 93icrmann

©0 lange fouttbfo oiele grauen

beit 23eruf nur aiS Sürfenbüßer für beit mangelttben ©rnä()rer unb @e#

mal)! betrad)ten unb ftd), gemäß biefer ^üefenbüßerauffaffung, ber gritnb#

(idjcit, beruflid)en AuSbilbuitg itad) 90?öglid)feit entziehen, folange biS#

frebttteren fte felbft bie grauenarbeit unb untergraben bie ©piftenj ber

SDhttter, bie arbeiten muß, tun mit ihren Ätitbent 51t leben. Ood) biirfte

bttrd) biefe 50?itfd)ulb beS wetbltd)en ©efdf(ed)teS felbft ber ©taat nod)

lange nid)t ber Aufgabe enthoben fein, ber grau, bie Splitterfd)aft unb

23eruf bereinigt unb bereinigen muß, in ihrem fcbwierigen Kampfe bei#

3uftef)en, ftatt t()f, bie in fo unb fo bieten gälten gan
(;

allein für ihre

ganttlte auffommett muß, tl)re Oienfte fd)led)ter 31t entlohnen alS bie ent#

fpredjenben eiltet unberheirateten männtidjen Angeftellten, ber nur für ftd) felbft

ju forgett hat, ober tf)r mit nüd)ternett Verboten ben ©eg 31t berfperren, beit

er ihr ebnen fo Ute. Oer werbenben 9D?utter 31t berbieteu, baß fte arbeite unb

ber ftaatlichen Arbeiterin 31t uitterfagen, baß fte SDhitter werbe, baS ift

alles anbere eher alS eine Söfting ber bremtenben grage; fo bequem eS

für ben ©taat felbft and) fern mag bas? Problem: tt 1 1erfd) a ft unb 23 e#

ruf in fo etnfadjer ©ctfe ab3utun. OaS 3tt>aitgS 3Öltbat ift wohl baS

23ebauernSwertefte ttoit beut, waS ber etnfeitig mänitltd)e ©tanbpunft im
15*
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2D?uttei*fd)nft unb 23eruf

©taatc jutagc gefördert f)at. 2Bent et etwat, wenn ©li'tcf unb
2ebentfreube burd) bat unfinnige Jpeirattoerbot in fo mancher Beamtin
getötet werben, bie nur bann eine ©l)e eiligeren fann, wenn fte ben ge#

lernten 33eruf beibel)ält; wer I>at ein 3nterefe baran, baß bie lebige ©taatt#
angejMte, bie jtd) Butter fül)It, auf bie ©traße gefegt unb mit il)rem

Kittb bent ©lenb preitgegeben wirb? ©td)erltd) feiner, am allermenigften

ber ©taat, ber mit biefer erfiinftelten, tief int $letfd) ber D^aiTe ein#

fdjnetbenben S0?a^regel fein etgenet Menfd)enntaterial bcjtmiert. ©elrfam,

gefunbe Keime werben ffrupellot einem Vorurteil, einem gewtffeit, ftarr#

finnigen ©twat snltebe geopfert, mdf)renb ©ied)et, Degeneriertet burd)

unb burd) Defabentet eine fafl; ängftltd)e Überwad)ung erfährt, um et,

nid)t feiten ber eigenen Mutter 311m 2ro$, int £eben fd)lüpfen unb 3»d)t#

l)aitt unb 2(rmen()aut bePölfern 311 (affen.

Den im Porigen feierten ©eftdftpunfteit naturwtfTenfd)aftlid)er 2lrt fönnen

nod) bie l)ter einfd)lagcnbeit fragen rein f)t;gienifd)er Statur, wie bie 58 e#

ruftfd)äbigungen, angerei()t werben; beim naturgemäß fpielen biefe ©d)äbi#

guitgen eine gait3 befonbert wid)tige 9iolle bort, wo bte Mutterfdjaftbergrau

tit^rage fommt. ©liicfltdjerwetfe gelingt et in ber in unfereit Breiten ßaupt#

fäd)(td) nad) biefer 9Ud)tutig für bie grauen in 23 etrad)t fatlenben Dabaf#

inbitftrie ben fo eminent feimoergiftenben nifottnßaltigen ©taub burd)

3Werfmäßige 2Sorrid)tungen 311 eliminieren, unb aud) in anberen, l)eute nod)

aHerbingt ben grauen fowiefo nur wenig 3ugängltd)en gefäl)rlid)en 3tt#

buftrieit werben bie fanitären $Berl)ältntf[e Pon 3al)r 31t 3af)r befer.

Unter allen Umftänben ftnb biefe btreften 23eruftfd)äbtgungett jenen nid)t

an bie ©eite 31t feilen, bie unter ben gegenwärtigen $erl)ältniffen ber be#

rufttätigen Butter aut ber 21rbeittübcrl)äufuug erwad)fen, weld)e bie

Kombination bet alten unb bet neuen wtrtfdjaftlidjen ©pftemt für bie $rau

mit fid) bringt. ©d)on ftnb tljr bie ^li’tgel gewaeffen, bie fte in beut neuen

9teid) 3ur Jpöbe führen füllen; aber nod) fel)lt ber $rau bte Kraft, tl)r bent

alten £ftetd)e angepaßtet ©djuppeit# unb ^loffenfletb ab 3ufretfen; 3wifd)cn

ben beiben SBelteit, beiten fte gleid) 3 eittg aitgeßört, taumelt fte, burd) tut#

nüfcett 25aflaft befd)wert, l)in unb l)er tittb reibt ftd) bie ©eele wuitb in

taufenb Konfliften. Dat ©tnfüd)enl)aut ift gewiß feilt 2llll)ei(ntittcl; aber

bat wenigftent wirb man Pott i()itt erwarten bitrfen, baß et bie baut#

wirtfd)aftlid)e Dätigfeit ber perl)cirateten grau auf ein Minimum 31t re#

bitteren unb baiitit tl)rer 23erufttätigfeit freiere 33al)it 31t fd)affeit permag.

2öat bann nod) übrig bleibt, wat ber berufttätigen Butter nie unb nimmer

abgenommen werben fann, ift gerabe genug. Dat ift fdwit aut bent int

Porigen gegebenen fttappen 2lbriß bet grob Materiellen, bet naturwiffen#

fd)aftlid) ©reifbaren in bent gait 3
eit Problem 31 t entnehmen; all bie feinen

ttttb feinften 3üge, bie taufenb 3mponbcrabtlieit, bie ()tcr in grage fontnten,
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ftnb habet itod) nid)t einmal ermähnt; fte merbeit um fo bebcutungeümller,

je bifferenjierter baö 3nbmibuum tft, je mel)r ftd) bie 2(rbett ber beruft?

tätigen SD?utter über bab monoton-med)anifd)e I)tnau$ ergebt*). £)od) Pen

jenem SButtberlanb, me baö gefyetntfte (Seelenleben ber S0?utter mit um
jäfjlbaren $afent in baö Renfert unb ©innen ber mt|Jcnfd)aft(id) ober

fünfKertfd) fd)aflrenben grau fytneinfptnnt unb me umgefefyrt ber rege ©eift

bie
<

rD?utterfd)aft unenblid) reid)er unb tiefer 31 t geftalten Permag, mögen
jene er$ä()len, bie auö beut Sollen fd)öpfeit lernten, üötr SP?enfd)en ber

llbcrgang^eit, bie mir etitfam ber fernen ©onne entgegenmanbern, mir
mellen einem jpäteren, glücflidjeren ©efd)led)t feine S0?ärd)en überliefern

unb mit feinen Xrauntgebtlben il)re blü()enbe SBtrflicfyfeit untfloren.

*) 3fnm. b. Spcx . : 9teid)c3 £D?atertal 31a
-

Söeleudjtung btefer fomplijterteren Probleme
entf)citt baö bebeutfante 93ucfj von 3fbclc ©erwarb unb Jgelene ©fnton: „STOutterfcfjaft unb
gciftigc 3frbcit" (Vertag Dietrid) «Reimer, «Berlin 1901 ).

73 <0- 3- Wägete, Sergmannömitme
Verlag ber Steucn «Photogr. ©ef., ©teglitj bei 23erlin



Die Snbuftriearbeiterin a(3 Butter

93on Dr. rer. pol. Dvofa betupf, München

Die ruheüollen 23xlber üon SOZutter unb Ätitb, meld)e bie SOMfter ber

italtenifchen SHenatffance fcf)ufen, gieren immer mteber unferen bemunbernbett

331td auf ftd). (Etnfad) unb ftd) felbft genügenb, oon ablenfenber £ebenb#

mül)fal befreit, erfd)eint bie überirbifd) üerflärte SD?utterfd)aft biefer grauen.

3I)r Jptnaubgerüdtfetn über alle 2(ftiuität gegenüber bem £eben, ihre faft

üegetatiüe 23efd)aultd)fett, bie nur fid) unb bab Ätttb umfängt unb alleb

jenfeitb mit getaffener ©leid)gültigfeit abweift, bünft unb üon ber treibenben

Jpaft beb ?ebenb geparften 9ftenfd)en unfaßbar fremb. 2ßir träumen wol)l im

(Sd)auen biefer ©ernälbe oon fdjäneren, nie gewefenen Sagen ober üon

einer golbenen 3ufunft, tute fte ben SCZalern üorfchmebte, alb fte i()ren

ibealen 2Bünfd)en auf ber 2etnwanb Seben gaben. 2fber unfere ©egen#

wart ift üon fold) rojtgen 23tlbern fo weit entfernt, wie eb alle Vergangen#

l)eit mar. gaft üier Millionen beutfd)er SOZütter fte()en mit üoHer Ära ft

im (Erwerbbleben, unb weitere Millionen fd)enfen einem Sftebenüerbienft einen

Seil t()rer 3^it unb 2(rbeitbfä()igfeit. 9Bo „Arbeit" üon ber SOZutter üer#

langt wirb, fei eb ein reid)eb SDZaß üon Jpanbarbeit in einer perfonen#

reid)en gamilie mit geringen ©elbmittcln, ober außerl)äublid)er ©noerb,

ba l)ort bie 33efd)aulid)fett beb Dafetnb auf, ba enbet bab (Sid)üer#

fenfen in greubeu unb Pflichten ber SOZutterfd)aft; bab Seben mit feinen

harten ©eboten tritt an bie grau Ijeran unb prägt ben 3(ubbrttd il)rcb

©efid)teb um: auf i()rer (Stirne ftel)t nid)t mel)r ruhige 23efd)aulid)feit unb

fanfteb Jpinnebmen beb Sofeb, bab eine frembe Äraft il)r bcfd)iebcn l)at,

fonbern (Energie unb Sebenbmut, meint ber Sebenbfantpf trotj ber ?frbettb#

(aft günftig verläuft, Jpaft, £ebenbfd)tuere, oiclleid)t (Stumpfheit, menn

alle SD?iil)e nid)t jur 2ebenbftd)erung für SOZvttter unb Äiitb führen fanit.

Dte arbeitenbe SOZutter, •weiche bie materiellen SOZittel für ben ?cbenb#

unterhalt ihrer Äittber mitbefd)affen muß, ftellt einen gänjltd) anberen

grauentpp bar alb jette Damen gutgeftellter Ärctfe, bie bab J?auptgemid)t

i()reb Dafeiitb auf bab „ÜBeibfetn", bab „©attiit# unb SO?utterfein ocr#

legen. (Die Nötigung $um (Erwerb, bie and) £icbc unb ©l)e nid)t üon ilu

nehmen föntten, menn bie 23a()tten ber 9techtfd)affenl)eit nicht üerlajfen werben

toollett, mirft fd)oit geftaltcitb auf bie 3nbtüibualität beb hcrrtnü)ad)fenbeit
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Arbeitermäbd)en$. Ütingö um ftd) fxe()t e$ ade feine Angehörigen oon ber

eigenen Jpänbe Arbeit leben, bet ftrenger ÜJHtye bürftig oon einem Sag jum

anberen, oon ber Jpanb in ben STOunb. 3n jungen 3al)ren fdjon wirb baö

SD?äbd)en in ©rmerböarbeit geftedt, bie feine gan$e Äraft beanfprud)t*).

Äaunt attö ber©d)ule entlaffen, nimmt eö ein Dtenftplaß ober biegabrif auf.

©ö ift fdjrner 31t fagen, weldje oon betben äußeren Stbenöbebtnguitgen für

bie ©ntmtcfluitg ungünfttger ift. A(ö©tabtfinb ber unteren ©d)td)ten fd)(ed)t

genährt unb fd)led)t gepflegt, bringt fold) ein Arbeiterfinb für ben Dtenft

in einem gutfituierten Jpaufe nid)tö mit, maö feine Stiftungen mertood

ntad)en mürbe. 3 tt ber Siegel gibt man ftd) nur in armfeltgen Verhält

nitfeit mit berarttg ungefdjulten Kräften ab, etnUmftanb, meld)er baö Dienen

nid)t 31t einer ©rjiebungäfdjule btefer jungen Sproletarierftnber geftaltet.

©rofj ift bagegen für ft'e bie @efaf)r ber (Sntmuqelung auö heimatlichem

95oben, baö ^tnmegfül)ren in bie 2ebenöoerf)ältmj]e anberer fogtaler Älajjen.

Dem gegenüber läfjt bie Arbeit in einer Fabrif baö heranmad)fcnbe

S0?äbd)en innerhalb beö fokalen SD?itieuö, beut eö flaffenjugehörtg ift unb
bent eö aud) in feinem fpäteren Stben anl)etmfaden mtrb, läßt eö oor allem

in feinem perfönltd)en Stben innerhalb ber eigenen Familie. Sropbem fehlen

aud) nicht bie ©efal)ren biefer 3ugenbbefd)äfttgung. Diefelben liegen nicht

gerabe in ber ©emeinfamfeit ber Arbeitöftätten oon S0täbd)en unb jungen
Männern, ba baö Bufantmenfetn fogtai ©letchgeftedter 31 t gemetnfanter
Arbeit otel weniger folgenfd)mer ift, alö ©emeinfamfeit ber V3ol)n* ober

*) 3n t>cr beutfd)en Snbuftrie ftttbcn mir 2103924 grauen, non welchen 691862 »er#

beiratet, oermitmet ober gefd)tebcn finb. (SBeruffr unb SBetricbSjablung 00m 7. 3uni 1907,
93b. 203.) Sie 8 gemcrblid)en 93crufögruppen mit ber größten 3 ai)t perßeirateter, oermit
locter unb gefd)iebener grauen finb:

1. Sejtilinbuftrie : 184211

2. 93eflcibungögemerbe: 161521

3. Slabrungd* unb ©enußmittel: 1 13 953
4. Steinigungögctoerbe: 80137

5 . 3nbuftric ber ©teilte unb Grrbcn : 26118
6. SO?etaHnerarbettung: 24360
7 . Snbuftrie ber Jpolj* unb @d)nibftoffe: 22472
8. ^Japierinbuftrie: 17677

Sie für unferc gragc »idjtigjten 93eruföartcn finb folgenbe:
1. SÖeberet mit 74386 verheirateten, 21670 oernntmctcn u. gefd). grauen
2. 2Öafd)* u. ^Mättanftaltcn „ 34882 47200" # ff rr rf ff

37 599 „ 26846" ^ rr tt rr tt

22908 " 30254

37269 „ 9799 „ „ „ „
27780

/f 7734
Sie innerhalb ber @l)e mirtfd)aftlid) ocrunglüdten grauen ohne ffienntniffe unb gertia-

feiten für einen «merb fud)cn alfo in ben cicnbeften 93efd)äftigungcn Unterfölupf- alö
ungelernte 2Bafd)ertnnen unb alö ungelernte Stäberinnen.

3. ©d)nctberct

4. Stäberinnen

5. Sabaffabrifat

6 . ©ptnnerct, ©pulcrci
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74 s))cter ^crtbi (1796— 1842), SOJutterforgen

2lrbeitbftätte bei Verfd)tebenkett bei* fokalen (Stellung. Sab 23ebenfltri)e

beb $abrifarbettertnnenlebettb bcr jungen SD?äbd)en beftel)t in bem bie ganje

3ugenbjeit i)inbitrd) unaubgefefcten täglichen 3roang ju einem »ollen

2lrbeitbtag, alfo in ber für ben Augenblicken ©ei ft unb Körper nod) »iel

gu langen 2Crbettbseit, n?eld)e ben jungen $0?cibd)en bie 92?ögltd)feit einer

»ielfeitigen Entfaltung ber Kräfte, einer rul)tgen Äörper« unb ©etftcb«

pflege raubt. Siefe bleierne ®letd)förnttgfeit tljreb Safetttb legt fid) alb

ein fd)tt>erer Srucf auf bie jungen (Seelen; fte läßt il)nen feine ©elcgettbeir

SU geifttger Anregung, feine 20?öglid)feit su erfrifd)enbcu Vergnügungen.

Eintönig fd)lctd)en bie 3ugenbjal)re bal)tn, ein Sag unb ein 3nl)r gleid)t

bem anberen: ftetb Arbeit, 2lrbeit; ftetb bie Sorge für bab tägltdie 93rct,

für bie aHernäd)ftHegenben ,25ebürfntffe. Sie Spärlid)feit ber clterlid)en

Mittel weift bie SD?äbd)en fd)on fritl) auf ben eigenen Verbienft alb all«

einige Quelle il)reb Sebenbunterkalteb tt)te i()rer ?ebenbfreube. Ste Er«

fenntntb, rote befd)ränft il>re Äraft ift, fid) beibeb su oerfckaffen, bäntpft ben

jugenb(td)en Übermut, roäljrenb fid) bie cf)rontfd)e Unterernäl)rung nur allsu

bättftg fd)on in ber äußeren ©eftalt aubprägt. 3 nt ()eiratbfäl)igen 2llter fönnen

bie ^abrifntäbdjen aub biefent ©ritnbe an Sd)ön()cit tttdn foitfurrteren mit

jenen Sienftinäbcken, beiten größere ©efd)icflid)feit eine Stellung in einem

„befTeren" Jpaufe » er fd) affte. Sab iooblgcnä()rte blüljcnbc 2(u0erc, bie bübfd)c

Äletbuug, bie fte faft regelmäßig bcftpen, citblid) ibr Sparfaffenbud) macken

biefe Stenftntäbd)en su einem 3ie!punft ber 2tebe für junge Scanner, bie ja
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tut 9>olf wie in aßen anbcren ©tänben ittd)t ttad) teiltet SSctnunft uub

nid)t nad) bauernben wirtfd)aftlid)en Qualitäten ber fommenben ©attin bie

(SI>cptänc 31 t entwerfen pflegen. 2lber tro(j biefer Konfurrenj btlbet für

baS gabrtfntäbd^en frftlje Jpetrat bie Flegel.

3tuf weiten wirtfd)aftlid)cn 2$orauSfe&ungen nun fann fie xf>re ©bc

begrünben? Die 2Crmut ber ©Itern ift baS erfte Moment, burd) welches

baS fünftigc Familienleben ber 2ocf)ter beftimmt wirb. 3m Kampf für

ben notwenbigen Lebensunterhalt l)at ftd) bereit Leben bi^l>er abgcfpielt.

©inb bie Ktnber imftanbe, ftd) felbft 51 t ernähren, fo muß für baS eigene

2(1ter ein fleineS ©ümmd)cn erfpart werben. 3hnen ift eS bafer unmöglich,

ber £od)ter eine 2litSfteuer 3U befdmffen. Unb bod) geboren jur 93egrün*

bung eiltet JpaitöftanbeS and) bei größter 23efd)eibenheit wenigftenS ein

SEifd), ein paar ©tül)le, jwet 23etten, ein Kleiberfaften, eine Kommobe unb

etwas Küchengerät. 2Bie läßt ftd) baS ©elb hierfür gewinnen? DaS

Fabrtfntäbd)eit, baS 001t ben elften 3ahren feiner ©rmerbStätigfcit an mit

feinem Lohn feinen Lebensunterhalt becfen mußte, fann wegen fettteS ge*

ringen SSerbtenfteS faunt etwaS erfparen. ©tiinbe eS in gelernter 2(rbeit

unb befänte eS für gleidte Letftung fo oiel wie bie männlichen 2frbeitS=

follegen, fo Permöchte eS wol)l für feine fommenbe J?auSmutterjeit 9Sor*

forge 31t treffen. ÜUtn aber, ba eS burd) feine wirtfcbaftlidje Slot oon ber

Jpanb in ben SDhtnb 31t leben gezwungen ift, wie foll bie fiinfttge SDiutter

i()r JjattS bauen? Der mütterliche 3nfHnft im SUfäbchen ftnbet einen 2(uS=

weg: baS, waS tl)r „©d)a£" oon feinem Lohn für ftd) nicht braud)t, muß
für bie 3ufunft nu($bar gemacht werben. Der junge Sttann be3 iel)t fur3

oor unb befonberS nad) feiner SO’ttlitäqett einen 93erbienft, ber bem Sß?a£tmal*

lohn feineS ©ewerbeS ziemlich nahefommt ober t()n fogar erretd)t. DtefeS

©tnfontmen überfteigt bie 23ebürfntjfe, bie er ftanbcSgemäß 311 becfen l)at,

überfteigt oor allem weit baS SD?aß beffen, rnaS in biefen 23olföfd)td)ten

bei georbneten 3Serl)ä(tntfTen ein Fanttlienoater für ftd) oerbrauchen barf.

©ewöhnt ftd) ber junge SSttann, biefe Einnahmen 00 ll für ftd) auÖ3ttgeben,

fo ift etn georbneteS fpätereS ©heleben in Fra fle geftellt. ©elbft wenn
er im 3>oang ber 9Tot feiner ^amitte genügenb ©elb abgibt, büßen
ntetft Frau unb Ktnber in bem hcn‘ifd)ett, mürrifd)en äöcfen beö SßaterS

bte ©ntbehrungen, bie er bem 3unggefelleitleben gegenüber jept 31t tragen

l)ut. 2ßeit häufiger aber wirb fein perfönltcher 23ebarf aud) innerhalb ber

©l) e ben 2lntetl überftetgen, ber ihm gered)terweife 00m Famtlteneinfommen

3ufontmen würbe, fo baß 2Öetb unb Ktnber ©ntbehrungen ober eigenem
©elberwerb übertaffen bleiben. Diefer ©ad)lage gegenüber muß ftd) baS
junge SD?äbd)eit bie SD?ögltd)feit ber Jpctrat unb beö Familienlebens ftd)ertt.

2ßeil bte eigenen wirtfd)aftlid)cn Kräfte nid)t auSretchen, fud)t eS ben über*
fd)üfftgett Lol)tt beS Ltebbaberö nttpbar 31t machen, bett baS SD?äbd)ett bal)er
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bauernb fo innig an ftd) feffetn muß, baf? er il)r eine gemiffe ©emalt über

feine nrirtfdjaftlidjen Angelegenheiten etnräuntt. ©0 beferen, rürft bah „58er*

hältnth" beh ftabrtfmäbdjenh mit einem jungen Spanne in eine anbere

Söeleudjtung. Sie ©efaljreit foldjeit 2unh bi’trfen habet nidjt überfefjen

merben: bah gemeinfame ©paren führt nidjt feiten jnr 58erpflegungh* unb

fdjließltd) gut SBohuuughgemeittfdjaft unb bann gum yorgeittgen .ftinber*

fegen, Srojjbent erreicht ber sprogeutantetl ber uneljelidjen Mütter unter

beu gabrtfntäbdjeu bet nteitem uid)t bie Jpölje rote bei beit Stcnftmäbdjen,

bie in ihrem ^ebenhmattbel gefieberter erfdjetneit fbunten.

Sah Safein cineh neuen 2Öeltbürgerh beeinflußt bie glätte ber fitnfttgen

(hatten, ©ntmeber begrünbet man nun mit Jpilfe beh Abgahlunghgefdjäfteh

einen eigenen Jpauhhalt ober bah Äinb fomntt in bezahlte pflege. Auf

jebeit gall beginnt bah geregelte ©beleben mit einer nnrtfdjaftlidjen 23e*

laftung beiber ©atten; befto not*

toeitbtger ift eh, beit Sebenhunter*

halt ber fletneit Familie non An*

fang an auf mer, nidjt auf gmet

Arme gu ftelleit.

SD?it bem erfteit Äittb, bah bie

$rau felbft pflegt, nnrb ihr bih*

hertgeh Seben oollftänbtg utnge*

fti'irgt. ©elbft, ntenn fte and)

fdjoit norher gemetitfant mit ihrem

Spanne roirtfdjaftete, fo mar bod)

ber Jpauhbalt für gmet berufh*

tätige ©rroadjfene bet ben ein*

fad)en 58erhältni)Tett unb ber

Jpilfhbercitfdjaft etneh gutgear*

teten jungen Stcbljaberh nidjt

befdjmerltd). 20?it ber pflege

beh Äfnbeh nnrb btch attberh.

Svuljelofe 9utd)tc unb frübntor*

genbltdjeh Aufftebeit gur 33efor*

gung ber Sßäfdje unb bch23abeh

für ben ©äugling, ftlid* unb

Näharbeiten am fpäteit Abenb,

bah alleh gehrt an ber Äraft

ber SDiuttcr unb nerminbert ihre

^ciftunghfä htgfcit. 2>e fopfreidjer

bie Familie wirb, befto jdjledtter

toirb gu allermeift bie ©rnäf)rung
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bei* SDhitter, befto notmenbiger jtrengeä Arbeiten in ber gabrtf, weit jeher

Pfennig ?oi)naubfal( auf bah fdimeqlidp'te empfunben »trb. ©0 prägen

ftd) »on ©eburt 311 ©eburt bem ganzen SGBefen ber armen gabrifarbeitenn

immer me()i* bie bciben 3ü0^ auf: ttberanftrengung unb Unterernährung,

greunblicher gefaltet ftd) ihr 2eben, wenn eine alternbe ©roßmutter inä

jpauö genommen »erben fatttt, bie einen großen ~i»tl ber Jpaubaibciten

unb ber Kinberpflege beforgt. 2öirtfd)aftlid) ift bieö ber gamtlte freilich

meift nur bann möglich, »enn bie ©roßmutter eine fleine Diente ober irgenb

einen 3*eben»erbienft bezieht, fo baß fte für ihre perföntiche 93ebürfnifTe feibft

aufoufommen »ermag. 3ft feinertei »er»anbtfd)aftlid)e J?itfe im Jpaufe,

fo wirb bie »erheiratete gabrifarbeiterin ben SSerfitd) machen, in ben fahren,

in »eichen mehrere ihrer Kinber im »orfd)iilpflid)tigen 2Clter flehen, »on

ber ©Werbearbeit fernjubleiben ober ftd) bod) eine 3 eitlang mit einem

Dcebeuüerbienft 311 begnügen, »etl ja feine Butter bie Körperpflege fleinfter

Kinber gerne gatt3 fremben Jpänben überläßt. ©elbft»erftänblid) geben bie

mirtfchaftltchen Dlotroenbigfeiten ben 2litefd)lag. 2Öenn ber 5ßerbienft beö

SDlanneö nicht allsu gering unb berfelbe auch fonft ein guter, fparfamer

Jpauöüater ift unb bie »irtfd)aftlid)e Kraft ber Familie and) nicht bitrd)

Äranfljeiten ober 2(rbetteloftgfeit gefcf)»äd)t »itrbe, fo nürb fte bitrd)

äußerfte ©infd)ränfitng beö Kottfitmö ben ?ol)naitefall ber grau für einige

3 eit erträgltd) machen, ©rleichtert roirb biefeö 23eftreben baburd), baß

fleine Kinber ber eigenen gamtlte teilte atl3u großen ©elbauögaben für

9laf)rung unb Kletbung »erurfadjen, »ogegett il)i*e pflege, »enn fte burd)

frentbe Jpänbe gefd)iel)t, megett beö großen 3eitauft»anbeö ftarfe ?o()nauö#

gaben erforbert. Diefe müßten »om 3Serbtenft ber SDhitter in 2tf>3ug ge#

brad)t »erben. Die grage lautet bal)cr für bie gamtlie bal)tn, ob fte ben

noch »erbleibettben Dteft »om SSerbienft ber SQlutter für einige 3 eit ertragen

tanit, unb ob baö DUft'fo bet Aufgabe ber 2Irbeiteftelle ber SDZutter fein allgu

großeö ift. Dlur bei größter »irtfcbaftlidier 23 ebrücftl)ett ftnben »tr and)

bie SDKttter fleinfter Säuglinge in gabrifett. Die 3al)l ber nährenben »er*

heirateten SOZütter iß bal)cr tn ben nteiften gabrifett itid)t groß. Dagegen
»trb eö nur roenigen grauen ntöglid), ftd) für bie gati3e 3^it ber Säuglinge*

pflege unb beb normalen ©tiHgefd)äfte$ »on ©Werbearbeit frei 31t halten,

i»ä()renb ©tnrid)tungen, bie ber erroerbenbett grau bte ©rfüdung btefer
<

tD?utterpfUd)t geftatten (Stillfhtben), erft feiten angetroffen »erben. Die
golgen btefer geringen fatalen 2Inpajfung an bte »irtfd)aftlid)ett 9lot*

»enbigfeiten 3eigen ftd) in ber l)»l)eit Sterblidßeit ber Kinber jener grauen,

bie fel)r halb 31» fünftlichen ©rnäl)rung ber Säuglinge greifen müffen*).

*) Sie @rt)ot)ung ber ©ciuglingäfterblfdjfcU burd) fünftlid)c @rnät)rung ber Ätnber,
aud) wenn man alte j'ojtaten einflüffc au$Sfd)altet unb gleid)formtge£ Material benüfet, geigt
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($elegentlid) einer llnterfud)ung über bie

?age junger SMäbdjen mürben Don mir fel>r

biete S0?i'itter beb vierten (Staubet um
i()re (Stellung jiim (Srmerb befragt. 25loß

jmet fünftel ber Gefragten maren reine

„ 9Zur#4paubfrauen" ol)tte jebeit Qjrmerb,

uitb von biefen ioo ermerbblofett grauen

führten 65 einen Jpaubbalt. mit burd)*

fd)nittlid) 8,7 ^erfüllen; 12 von biefen

vielgeplagten „ 9Zur#J2aubfrauen", fomie

nod) weitere 6 «Mütter in ^amilten mit

burd)fd)nittlid) 5,8 s]>erfotten batten einen

Säugling 31t verforgett, bab mad)t aifo

faft ein fünftel aller berttfblofen Mütter.

3ief)t man mtr bie grauen beb fräftigen

?ebeitbalterb in 53 etrad)t, fo betragen bie

Mütter mit (Säuglingen unter beit SSerufb*

lofen mtnbeftenb ein Viertel. Sie über#

miegenbe 3<*l)l btefer jungen S0?ütter war
beb flehten 2Öeltbürgerb megen aub beut

(S'rmerb aubgefd)ieben uitb wirb, fobalb

er ein menig l)erangemad)fen ift, mteber

in benfelben 3ttrücffel)ren. 3lud) bie Unter#

fud)ungen über bie Äranfßettb# tttib ©terb#

lid)feitbverl)ältntfTe ber Drtbfranfenfaffe

£etp$ig (1887 btb 1904) jetgen, baß ein

großer Seil ber erwerbstätigen grauen beftrebt ift, ftd) eine längere ©d)on#

geit für ©d)tvangerfd)aft unb ©äugltttgbpflege auf eigene Soften 311 ver#

fd)ajfen, metl bie gefepltd) vorgefel)eneit 3citen ber 2frbeitbrul)e für einen

genügenben ©d)ttp von «Mutter unb Äinb nod) uid)t aubretdjen.

23 et junebntenbem Filter ber Ätnber verringert ftd) bann immer ntel)r ber

3eitaufmanb für tl)re pflege, bagegen mad)fen in gleid)cnt SMaße btc @etb#

aubgabeit für Mal)ruttg unb Äletbung. Ser «Miterwerb ber grau mtrb beb#

l)alb immer unentbel)rltd)er, unb trgenbmte muß man ftd) mit Jpaubbalt unb

folgenbe Säbelte JpovoartbS, bie Henriette gürtf) in ihrem 23ud) über bie „ÜÄuttcrfcfjaftö*

oerftdjerung" (3ena 19”) auf ©eite 29 anfül)rt. ftarben

von 5 2 78 23ruftfinbern 368 = 6,98 °/
0

„ 1626 giafdjcnünbcrn 321 = 19,75 °/0

„ 1439 3micmiid)finbern 142= 9 ,
87 °/0

2)icfc 3ai)lett toetfen auf btc 93cbeutung ber räumlichen Srennung von SDtuttcr unb .(tinb

im erften Jpalbjal>r nad) ber ©eburt l)itt.
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Äinbern bereifen. Die ArbettSlaft einer

foldjen berufstätigen SOZutter i'tberftcigt bann

nid)t fetten baS normale 9)?aß, unb i()ve @r#

werbSfäl)igfeit in ber gabrtf ftnlt in beim

felben ©rabe, in welchem bie I)äuSltd)e Ar#

beitSbelaftung ju groß wirb. (Srträgltcfyer

ift i()v Seben, n>o ein vernünftiger unb rücf#

ftd)tövofler ©atte burcf) eigene l)äuSltd)e Bei#

()tlfe 2(rbeitSletftungen für feine Werfen ju

vermeiben fud)t unb ber dritter wentgftenö

in ber pflege ber Ätnber @rletcf)terungen

verfdjafft. Diefe gegenfeitige Jpilfeleiftung

fd)ont nidit nur bie Äörperfräfte ber grau,

fonbern ftärft vor allein i()re geiftige ©pattn#

fraft unb il)reit Sebenömut, iveil fte für alle

Älcinigfeiten beb täglichen I)äuöltd)en SebettS

in il)rem Sftann ben verftänbntSvoIIen Äante#

raben finbet. Seiber aber ift aud) in bie

beutfd)e 'Arbeiterfamilie in meitem TO?aß baö

mittelftänbifcf) e gbeal eingebntngen, baß ber

S0?ann außer feiner Berufsarbeit für feine

gamtlte nid}tS 51t leiften l)abe, baß er ben

©einen nur ,,©elb" abjuliefern braud)e unb

außerbem ju Jpaufe als ein gorbernber er#

fd)einen bürfe, bem jegltd)e I)äuöltd)e S0?ü()#

fal erfpart bleiben fofl. Dabei ift bie ©e#

rcdjtigfett bejitglid) ber 3<*f)htngSpflid)t

nid)t immer auf baS fetnfte auSgebilbet, unb rvir finbeu alle Baria#

tionen ber 3cd)lungSfreubigfeit, von ber liebevollften ©etbftbefd)ränfung

btö jur t)errifd)en ©eltenbmad)ung beS eigenen egotfttfd)en 3ntereffeS, baS

faum me()r als bie Jtoften ber eigenen SebenSfyaltung becft unb bie pefuniären

©orgen für bie Äinber ganj ber hoppelt belafteten erwerbstätigen SDhttter

aufläbt. Die gefejjlidjen 5D?ittel, bie in fold) unglitcf(id)en gällen jum ©d)ttß

ber gamtlte, namentlid) ber JXtnbercrjtel)ttng, bienen fönttten, ftnb von ge#

ringer SOBirffamfeit unb haben metft bie völlige 21uflöfung ber gamtlien#

gemeinfd)aft jnr golge. Die befte, bauerttb mtrffante Jpilfe ift bie ©r#

jtel)ung ber jungen SDMbcfyen ju ivirtfd)aftlid)er unb geiftiger ©elbftänbig#

feit, fo baß fte mit bem Bewußtfein nid)t nur tl)rer s])ßid)tcn, fonbern and)

il)rer TRcd)te als ©attiit unb vor allem il)rer 9led)te unb Pflichten als

Butter in bie ©l)e treten. ©old)e (Srjtel)ung unb wirtfd)aftlid)e ©d)itlnng
würbe eS i()iten ermöglichen, il>rc ©l)e von Anfang an anberS aufjubauett
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alb auf berartig untertäniger ©eftnnung gegenüber i()rem Spanne, n>elrf)e

bie SBürbe itnb Sßerantroortung alb S0?utter einem brutalen ©atten pretb

gibt.

Dab 2ob ber Pcr()eirateten Fabrtfarbcttertn bleibt trotjbem nod) fd)toer

genug. Denn felbft bte Itebeoollfte ‘Dtt’ufftdjtnaßme beb ©atten fantt eb tßr

nid)t erfparen, baß ber größte 2ctl ber SSelafhmg burd) Äittber ttnb Jpattb*

halt auf tßr rußt, ba bic 21npaßung ber Jpaitbßaltbfüßrung an bie außer*

ßäubltd)e ©rtoerbbarbett ber Frau ftd) nod) toetttg burd)gefeßt ßat. Die

Jltnber folcßet* Fanttiten erlangen eine früße ©elbftänbigfeit unb 21rbeitb*

gefd)idlid)feit, unb toenn fte gut geraten ftnb, erleid)tern fte mit juneßmen*

beut 211ter immer rneßr bab Sebcit tßrer SD?utter. ©elbft fd)nlpflid)tige

SDiäbcßen unb Ättabett beforgett fd)ott einen großen Seil ber ßättbltcßen

Arbeiten, unb ßalbertoacßfene Söcßter, and) toenn fte felbft in bie^abrtf geßen,

getoäßren ber Jpaubmutter eine red)te ©tü$e, fo baß fte itid)t feiten in ißrem

Seil bttrd) bte otelen ßäubltd)en Arbeiten anbei* @efunbßettgefd)äbtgt werben!

Der erfeßöpfte Drganibmub ber Frau oerntag ftd) einige 3aßre ßtnburcß ctmab

51t erßolen, eße bie 23efcßmerben beb 21lterb ftd) einftellen. Denn toenn bte

ßeramoad)fenben ©ößtte unb Söd)ter felbft 31t oerbtenen beginnen unb für

ißre eigenen 33ebürfnt|ye in ben gemetttfamen Jpaubßalt betfteuern, oßtte

baß fte bod) fd)ott ber gamtlie entfrembet toären, gibt cb relatioe ‘Dittße

unb ©entittlicßfeit für bab Familienleben. Die ©orgett ftttb itid)t nteßr fo

brücfenb, unb bte ßäubltd)en Arbeiten für bte ©rwaeßfenen ober halb*

ertoad)fenen SD?enfd)ett oerteilen ftd) auf otele Däitbc.

bleibt eine größere 2fnjaßl ertoerbenber Ätnber aud) nad) ben Saßrett

ber SSoIljäßrigfeit innerßalb ber eigenen Familie, fo erntögltdu ber SSerbienfl

biefer größeren ^erfonenaaßl gtnoeilen ber alternbcn Butter, gän^ltcß

aub ber ^abrif aubäufd)etben, um beu gemeiufamen Jpäubßalt in einer

2ßetfe 311 beforgett, ioeld)e bte SDttlßtlfe ber ©rmerbenbett faft entbcßrlid)

maeßt. Die mirtfcßaftlicße 23aftb ßterfür bilbet aber bte oereinigte ©noerbb*

fraft beb 33aterb unb einiger ertoaeßfener Äittber. ©0 toerbett wir toieber

auf bie Urfad)e ßingefüßrt, warum nießt feßott in früßeren 3aßren auf ben

©rtoerb ber Sßtutter nergi d) tet tourbe, ,$u einer 3eit/ alb ntd)t bte 23cgttemlid)*

feit ©rtoaeßfener, fonbertt bte ©d)onungbbebürftigfett bei* SDiutter unb bab

2öoßl Heiner Ätttber btefe Frage naßegelegt ßatten. 3n biefen Familien, wo

bte ?ebenbßaltung oßneßtn feßott feßr tief ließt, too bic 2öoßnung aud) beim

größten 9>erfonenreicßtunt faum nteßr alb jwei SKäume umfaßt, wo bic 9iaß*

ruttg beftimmt wirb itid)t ttad) ber Slaßrßaftigfcit ttttb bent betten ©ejeßntaef,

fonbern eittgig ttad) ber größten 53tfligfcit ber ©petfett, ßätte bet 23er^id)t

auf ben 2frbeitboerbienft ber Frau ein tocitcreb, nießt nteßr crträglidu'b

Jperabbrücfen ber ?ebenbßaltung, oor allem eine 58erfd)led)tcrung bet ©r*

ttäßrung jur Folge.
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Die grage nad) ber wtrtfd)aftlid)eu 9?otwenbigfeit beS 2krbtenfleS

verheirateter gabrifarbcitcrinncn tvirb von wol)lmeinenben ©o^alreformern

immer wieber aufgeworfen, obwohl fte eigentlich burd) baS Leben felbft

fd)on längft erlebigt ift. teilte grau wäre fo töricht, bie SD?üf)fal etneS

vollen (Erwerbslebens in ber gabrif auf ftd) 31t nehmen, wenn fie nicht

burd) if)rc wirtfd)aftlid)e Lage baju gezwungen wäre*). 2Ber gegenteiliger

Meinung ift, bem muß ctu 9— iofftinbiger Aufenthalt im Dunft unb Lärm

einer gabrif als etn ÄleineS erfd)einen. ©elegentlid) ber oben erwähnten

Unterfudjung**) ftellte id) für 264 Haushaltungen bie 33ebarfSetnf)etten nad)

ber gamilten^ufammenfe^ung feft unb bered)nete barnad), inwieweit ber SD?tt*

erwerb ber (Ehefrau an ber Lebenshaltung ber gantilie etwaS 31 t änbertt ver*

mag. (ES ergab ftd), baß in Haushaltungen ohne grauenerwerb wöd)ent*

lid) 10,35 9)?. auf bie 35ebarfSeinl)eit ettteS erwad)fetten SD?anneS entfallen

gegen 14,39 SD?. in Haushaltungen mit vollem grauenerwerb. 2BaS eine

2ßohlftanbSerhöl)ung von 4 SD?. pro Äopf unb 2Öod)e für bie gefantte 33e*

barfSbeduitg bebeutet, wirb bann Kar, wenn man erwägt, baß eine

ftebenföpftge gamtlie für ihre gefamten 2Öod)enauSgaben nad) biefen Untere

fud)itngen nur fnapp 46 SD?. 3ur Verfügung hat. Die Seit ber HauS*
frau als gelbwerter gaKor für bie gamilienwirtfchaft nimmt an 33ebeutung

befto ntel)r ju, je größer bie ©elbfumnte ift, bie burd) baS (Etufommen beS

SD?antteS ober burd) baS Vermögen ber gantilie für ben HauSl)alt auf#

gewenbet werben fantt. 3e eittfad)er bie $erl)ältniflie liegen, je geringer bie

33ariationSmöglid)feit für bie HuuSl)altfül)rung, je mel)r bie ganje LebenS*

haltung burd) bie äußeren LebenSbebinguugen, burd) ben Swang ber Armut
feftgelegt ift, befto weniger vermag bie freie Seit ber HauSfrau an bem Sw
fchnitt ber Haushaltung 31t änbern; befto wichtiger wirb bagegen jebe einzelne
SD?arf, bie im Laufe einer 2Öod)e für bie (Ernährung ber Äinber mehr auS*
gegeben werben fann.

2ßtr miiffen bal)er mit ber gabrifarbett ber SD?utter als mit einer ge*
gebenen Datfad)e redjnen. Die Aufgabe einer fortgefd)rittenen ©o^ialpolitif
unb jovialen HdfSarbett fann eS nur fein, günftige 33ebiuguugeu 31t fd)affen,
welche ber grau neben ber (ErwerbSarbeit bie (Erfüllung ihrer SD?utterpfIid)ten

geftatten. Die familienl)afte Art beS 2Öol)nenS unb beS lebten ÄonfumS fann
[ehr wol)l vereinigt fein mit ben wirtfd)aftltd)en Vorteilen beS Großbetriebs
in ber Herftellung von SQBaren, bie genußfertig bereit ftel)en. Durch äußere
SSeränberungen — wenn 3 . 33. baS Äodjen weniger Seit unb Umflänblid)fett

*) ©o vermehrten ftd) j. 23. in 23at)crn bte verheirateten Arbeiterinnen nvifrftcn i 8 q<;

unb 1907 um 72°/0 ü

.
Scbeu bcr luttflen gabrifmäbrfjcn in München. Dr. Stofa Äempf, ©unter unb

.5umbiot. 1911 . ©ic eincjehenbften ©etailunterfudjungen auf biefem ©ebictc gibt baö
23uri) von Dr. Stofe .Otto: „Über gabrifarbett verheirateter grauen". (Sotta 1911

©ctircibcr, CWuttcrfctiaft ,
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erforbert, wenn ber 3öafrf)bnnft feltener bie 2Öof)nräume burdjftrßmt— wirb

bte 3nnigfeit beö ^ü()Ien^ unb bie gegenfettige Jpilfeleiftnng jwtfcfyen SSttantt,

grau nitb Ätnbertt nid)t verringert werben, vielmehr wirb bicfcn eblereit

©efül)len erft bann bie 3cit nnb bie ©emütörufye gegeben, ftd) in voller

33 lnte jtt entfalten. 9?td)t baranf fommt eö im fojialen 2ebett an, baff wir

mit ber größten 3fngftltd)feit über bie äußeren formen beö Familienleben^

wadjen, unter betten früher beit unteren 23olföfd)td)ten ?ebenöfreube unb

?ebenäßttlid)feit mögltd) war; fonbern baß wir unter beit wed)felnben

Formen ber veränberten wirtfcfyaftltcfyen ©truftur bie inneren ©üter ber

$8ergangenl)eit erhalten unb bie fd)wad)ett Äetnte neuer Äulturmöglicfyfeiten

ftärfen.

79 Fetteten 9topä, Skater ©olorofa

Stablerung, 1893

©antmlunn Dr. 5 - an«fdia.®tnt
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QSon Dr. Dvofa Äempf, München

ben (Erinnerungen meiner Ätnbl)ett verbinben ftd) bie Btlber ftel^er

Bauernfrauen, bie ban ©elbftgefül)l ben Unternehmern vereinigten mit ber

liebevollen ©orgfalt ber treuen Jjaunmutter, bie Sebennmut unb @enuß#

freubigfeit mit großer 2lrbettnfäl)igfeit $u verfeineren mußten. 2l(n am

gefel)ene Jpofbeft'herinnen einer mtrtfd)aftltd) aufbliil)ettben ©etreibegegenb

hatten jte bie 2öürbe einer veraittmortungnvollen Jpaunfrau 31t tval)ten

gegenüber einem jal)lreid)ett Dienftperfonal, ban ihrem Befehl mit unter#

roorfen mar, fte hatten aber auch mit marment Jperjen mütterlid) für 9flenfd)

unb Biel) ju forgen, benen fxe eine behagliche ©tätte ben 3lrbeitenn unb

ben 2ebenngenutTen bereiteten. 3n ihrem Jpaun unb Jpof ftanben fte an

unerfefclicher ©teile; beim von ihrer (Einß’d)t unb ihrem können mar

fo fel)r ban ®ebetl)en ben @anjen mitbebingt, baß ber Bauer ohne

ihre Jptlfe feine 2öirtfd)aft nid)t aufrecht erhalten fonnte. Drei Urfadjeit

vereinigten ftd), um btefe Blüte ber lanbmtrtfd>aftlid) arbeitettben grauen

hervorjubringen: ber aufftrebenbe fReidßunt ber @egenb, bie 2lrt ber Be#

triebnrtchtuttg, tveld)C bie Arbeit ber $ratt an leiteitber ©teile ju einem

unentbehrlidjen ^aftor ber 2Öirtfd)aft mad)te, unb bie 2lrt ben 9>robuften#

abfa^en, bte t()r eine beträd)tlid)e felbftänbige (Einnahme aun gemiffen

teilen ben Betrieben ftd)erte. ©o glüdltd) mte h^r mar nun aßerbtngn

nid)t überall bte 2age ber ^aunmutter innerhalb ber lanbmirtfchaftlichen Be#

völferung. 3tvar ruhte von jeher etn großer 2 etl ber lanbmirtfchaftlichen

2lrbett auf ben ©chultern ber ^rau, unb tl)re 2lrbeitnfraft mar innerhalb ben

bäuerlichen Betrieben jtt allen 3?tten gleich unentbehrlich. 3(ber nid)t überall

hat fte ftd) burd) btefe mirtfd)aftltd) mid)tige Seijhutg and) mtrtfd)aftlid)e

©elbftänbigfcit ju erringen verntod)t. 3n manchen vergangenen 3ettcit

unb jumetlen itod) jet^t in äurücfgebltebenen @egenben mar unb iß bie

$rau ben Bauern bte ?aftträgerin ben Scannen, ber ein übergroßen SDiaß

an fd)tverer unb fortlaufenber Arbeit aufgebitrbet mirb, ohne baß il)r ein

gleid) großen äquivalent an 9led)tcn geboten mürbe. Dan erinnert uttn

an bie Urzeiten ber 3tvilifation, in benen bie 2öid)ttgfeit ben bannen für
bie Familie jumetft auf beitt frtegcrtfd)en ©d)uh nad) außen beruhte, mährenb
er für ben ?ebennunterl)alt außer 3agbbeute nid)tn 2Öefentltd>en beifteuerte,

16*
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ba ber gelamte Pflanzenbau unb ber größte 2ei( bei* Hief)Wirtfd)aft ber

gvau überlaffen biteben, infolge biefer wett zuriirfgretfenben l)tftortfd)en

©ntwirfhmg l)aben nur tit ber Canbwirtfdjaft baö älteftc ©ebict ber grauen#

arbett bor ttnö, baö sunt 2etl fogar älter ift alö äpauöwtrtfdjaft in unferem

©titite; beim bie grau alö ©ßewetb unb Butter ober unterworfene 3Crbext$*

traft l)atte für beit ÜlaßrungSbebarf auö Hteßzttdrf unb Pflanzenbau fd)ott

tu einer Seit zu forgen, alö eilte ber unfrigen äl)ttlid)e J?auöwirtfd)aft nod)

tttd)t ftattfanb, alö bie primtttbfte 3fr t beö $od)ettö unb beö Äleibenö bie

3lrbettletfhtng auf biefem ©ebtet auf ein Minimum rebuzierte. £)arum ftnbett

wir in allen bergangenen Seiten Mutterfd)aftnid)t ol)ite gleid)zeitige lanbwirt#

fd>aftlid>e 3lrbeitöbelaftung. Sn btefer Herbiitbuttg ftnb bteMenfcßen anSaßl

gewacßfen, l)aben ftd) bie Hölfer auf i(>ren Sänbergebteten auägebreitet; in

btefer Herbtnbung ftnb bie 3(itfänge ber Kultur entftanben unb l)at ftd)

bie feinere Sfrbeitötctlung bollzogen. ?anbmtrtfd)aftltd)e 3frbeit leifteten bie

beittfd)en Mütter in beit raußett Setten bor unb ttad) ber Hölferwanberung,

wie in beit ntilbereit beö blüßenben beutfd)ett Mittelalterö. Mit ber 2m#

tenftbierung ber 23obenfultur mttd)ö ftänbtg ber 3frbeitöanteil beö Maniteö;

aber nod) ift er iticßt fo wett gefttegen, baß er beit ber grau mefentltd)

überträfe; in einigen bäuerlid)eit ©egeitben Deittfd)lanbö ftel)t er nod) feist

ßiitter beut 3(uteil ber grau zurürf.

3fuf btefer wirtfd)aftlid)en 23aftö baut ftd) alfo baö £ebeit ber ©ßefratt

innerhalb ber £attbbebölferung auf. Obwoßl bte lanbwirtfdßaftltdße Q3e#

bölferung ber Sungbrunnen aller Nationen ift, obwohl fte überall ben

Jpauptantetl ber Holföbermeßrung trägt, ftel)t bei il)r ittdrf bie SOZutterfc^aft,

fonbern bie 3lrbeit int Mittelpunkt beö grauenlebenö. T)teö gerabe gibt

ber 23aueröfratt bte ©tärfe unb £eben3ftd)erßett, burd) welche fte ftd) weit

entfernt bon bent gewößnltcßen 23tlb beö fd)Wad)eit ©efd)led)teö: beim tßr

?eben rußt itid)t auf einer fdßwanfenbett unbefttmmten Mögltd)fett einer

3(ufgabe — ber Mutterfcßaft, — bte tßr unter Uinftänbeit oßne tßr Stititit

entwunben werben kann, fonbern eö untfd)lteßt einen btelfettigen, konkreten

Pflicßtenkreiö, zu bem bie Mutterfcßaft nur alö (Ergänzung ßinzutritt. 9Bic

gefunb biefe £cbettöbefttmmung für bte grau ift, zeigt jteß überall bort, wo

ttid)t bte äußerfte 9tot eine begeiterterenbe 3fuöbeutung ber mciblid)cit Saitb#

bebölferung tut ©efolge ßat.

©ößott etite oberflächliche 33etrad)tung tßreö Sägewerke^ zetgt uitö bie

körperlicße Setftung^fäßtgfett ber 23auer$frau. ©aö frühe Morgengrauen

werft fte zu tßrer 3frbcit. Sßrc erfte ©orge gilt bent Hieb, baö int ^3tall

auf SJlaßrung wartet. 2öenit fie bann aud) tßren Jpauögcttoffen bie Morgen#

fuppe bereitet I)

a

t, zteßen biefe ßtnauö auf gelb unb HBteie. Sft bie HBttt#

feßaft klein, fo muß bie ©ßefratt braußett ein paar ©tunbett mttßelfen;

außerbem berbleibt tßr zu Jpaufc bte ©orge für baö zurückgebliebene Hieb
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8o gratwotö 23oud)er, 3ungc grau mit tfyreit Ätnbern ( 1751 )

©c[torf)cn oon S. J?. SSatctet

unb bte Bereitung ber SDftttagSma()4ett. (£iuträd)ttg(td) ftefyen in bei* alten

33auernfüd)e 2öpfe für menfd)ltd)e itnb Reffet für tterifrf>e tDcaM^eiten

nebeneinanber. (Srft bic 9ieu$ett fiifyrt jn letzterem J|metf praftifd)ere Äod)*

apparate ein unb mad)t tm größeren betrieb bte bäuerltd)e Jperbpfatte frei

für auSfd)lteß(td) menfd)lid)e Äoft. X)er 9?ad)mittag ber JpauSmutter gehört

wteber gan^ ber 2anbwirtfd)aft, ausgenommen, wenn bte fttlle 3a()reSjett

auf btefent Arbeitsgebiet t()re Jptlfe weniger nötig mad)t. Jpat bann bte

«OauSntutter abettbS ttod) einmal sD?enfd) unb 3Ste() mit 9?al)rung oerforgt,

fo raften U)ol)l aller JpauSgenoffen ntübe Jpänbe, wenn tl)r ttod) an JpaitS*

arbeit unb Sflutterforgen ntandjeS jufällt.

<&S gibt faunt eine lanbwirtfd)aftlid)e Arbeit, non ber bte $ratt um
t()rer Butterfdjaft willen befreit wäre. 9lur ber ntel)r ober mtnber große
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«Keießtunt einer ©egenb über eineö Jpofeö unb bie21rt bei* 2öirtfcßaftötoeife be«

hingen bie Arbeitsteilung jttnfcßen «Kann unb grau. 3n 21derbaugegenben, too

bie gelbarbeit bie Äräfte ber «Känner faft gan^ in 21nfprud) nimmt, ift nid)t

nur baö Äleinüteß in bie Jpattb ber grau gegeben, fonbern aud) Ättße unb

3ungüteß. AuSfd)lief5 lid) bent «Kann unb feinen j?ned)ten bleiben bann
nur bie Sugttere. 3ft bie «EBtrtfcßaft fletn, fo beteiligt ftd) aud) bie ©ße«

frau an jeberlei Arbeit in gelb unb «Eßtefe. «EBtr fönnett fie ßtnter bem
©efpattn in ber feßtoeren 2ltfererbe fd)reiten fel>en, baö Jporttüteß lenfettb

ober ein ©aattueß umgebunben; unb mir ftnben fie in ber ©onnenßtfce auf
beit ghtren, beit 2Öagen mit bem ©rntefegen belabenb ober bie fd)toeren

Jpeufdpoaben ßtttaufretd)enb. «EBenn bagegen bei größerem Seftp 3totfd)en

jaßlretcßem ©eftnbe eine fd)ärfere Arbeitsteilung eintritt, fontrnt bie grau beö

Säuern nur ntef)r feiten 311 eigener 2frbeit auf baö gelb, «Eßte ft’cß f)ier ber

Seftfcer aud) felbft oon ber feßtoerften förper(id)en Arbeit befreit unb neben

ber Seaufftcßtxgung beS «perfonalS nur mitl)ilft, fo überläßt aud) bie Säuerin

bie gelbarbeit beit «Kägben, toetl bie Leitung beö inneren Setriebeö im

Jpofe immer mel)r il)re 3 cit in 2fnfprud) nimmt. $on fernerer Arbeit

außerhalb beö 4?ofeö tft bte grau aud) bet jener Setrieböart frei, bie oor«

toiegenb auf 2}ieß$itd)t geftellt ift; ber in foldjen ©egenbett tetlioeife äußerft

ntül)fante «EBtefenbau fällt jumeift ben «Känttern 31t, unb baö ArbettS*

gebiet ber grau liegt in ber ÜBertoertung ber «Ktlcßprobufte. ©tue ooHe

«Ki'tßfal trägt bagegen bie ©ßefrau überall bort, too ber Scft0 feine auö«

reteßenbe gamxliettnaßrung gibt unb beS()alb ber «Kann auf frembem ©ut

in Arbeit gebt. Jpter fällt ber grau regelmäßig bte gattje Seforgung ber

«E3trtfd)aft auf bent eigenen ©tüdd)ett ©rbe 31t; nur feiten oermag ber

©atte ober ertoaebfette ©oßn nad) Seenbtgung feiiteS Sagetoerfeö alö

„«Konbfdtetnpflüger" xßr trgenbetne befottberS fd)toere Arbeit abjutteßmen,

ba ja bte 3eittn beö größten ArbettSbebarfS jtt Jpaufe tote in ber ©teuft«

flelle jxemlxcß naße jufammentreffen. Sei fold)eit flettten Jpättölern unb

©iitlern ufro. fällt notgebrungen bie ©eßeibung oon «Kanner« unb grauen«

arbett toeg; bie grau muß pflügen, fäett unb ernten unb baneben

allein tßr Jpauötoefen tutb i()re Ätitbet* oerforgen. Jpilfe erl)ält fte nur oon

tßren l)erann>ad)fenben Ätttberit in bem Alter, in welchem bie ©d)ulpfltd)t

fte an frembem ©teufte Mtxbert. ©ie felbft beforgte fleine SQBirtfcßaft, bereit

©rlöö für bie ©rnäßrung ber gamilxe, befonberö für bie «Köglicßfext, eine

jaßlreicße Äxnberfcßar aufstisieljen, auöfcßlaggebenb ift, oerieißt ber grau

xßrem «Katttte gegenüber jtemltdje ©elbftänbigfeit, unb gtoar aud) bann,

toettn tote in otelett ©egcitbeti beb beutfd)en Korbend unb OftcitS bie

©runbftüde nid)t ©xgentunt ber Sagelößnerfamtlie, fonbern eineS ©roß«

bauern ober ©roßgntttbbeftperö ßitb.

«Ißerbett bie ©runbflücfe fo fletn, baß ißt* ©rtrag $ur ©rgänjung beö
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männlichen 33arlol)iteö ntd)t mel)r aitöretd)t, fo muß aitd) bte grau auf

Taglol)n gef)en, wa$ if)re Stellung al$ Jpauömutter ungünftig beetn*

flußt, am fd)ltmmften bort, wo baö fclbft bewirtfcfjaftete Sanb Pöflig oer*

jchwinbet. Daß bcr Tagelöl)neroerbtenft beö SERattneö allein für bte gamilte

auöreid)t, tft für ferne ©egenb Deutfdjlanb anjunef)men. 3e ungünfKger

ftd) bie Relation 3Wtfd)ett bett Sebettöfofien ber gamilte ttnb bent ‘Dtealwert

bcö männlichen Tagelof)ne$ gehaftet, befto ooüftänbtger erfdjetnt bann aud) bte

grau tn bte gteidje attßerf)äu3ltd)e (Erwerböarbett eingefpannt tute tf)r S0?ann.

griebrtd) 9laumann f)at fi'tr.fltd) mit 9U'd)t barauf aufmerffam gemacht,

baß ber auögebef)nte ©roßgrtmbbeft(j eö war, ber bte erfte außerf)äuöltd)e

(ErwerbSarbett ber (Ehefrau heroorrtef. 23 et ber ntetft großen (Entfernung ber

(ättbltcßen 2lrbeitöftätte oon ber eigenen 2öof)nung, ben langen 2lrbettÖ3etten tn

ber lanbwirtfd)aftltd)en Satfoit unb bem notwenbigen fehlen auäreichenber

2frbeit$paufen wirb ber lanbwtrtfd)aftltd)en Tagelöhnerin bte 23erforgung

ihrer eigenen Jpauöwtrtfcbaft unb ihrer Äinber metft fd)Wtertger alö felbft

ber Snbuffrtearbettertn tut rid)tig georbneten (Großbetrieb mit furjer, 3. 95 .

burd)gei)enber 2lrbettÖ3ett. gür bie SSJhitterfdjaft btefer Kategorie lanbwirt*

fd)aftltd) arbeitenber grauen wirb einmal ein aud) 3eitlid) au$reid)enber

2Ööd)ncrinnenfd)tt$ oon befto größerer Q3ebeutung werben, alö überall auf

ben mit Tagelöhnerinnen ar*

bettenben (Gütern bie Arbeiten

beö inneren 93etrtebeö— SBief)*

tt>irtfd)aft, 9)?tld)Wirtfd)aft

ufto. — ben ftänbigen Sß?äg#

ben unb ber 93etrtebötnf)aberin

3ufaUen, toäl)reitb bie Tage*

löhnertnnen auf gelb unb

äöiefe oerwenbet werben, alfo

bet Arbeiten, bte in ben Seiten

oot* unb nad) ber Sfteber*

fünft bte größte <Gefal)r ber

Überanftrengung in ftd) ber*

gen, fo fel)r fte in aitbereit

?ebenöepod)eit (Gefiutbbeit

uttb Äraft 3u (feigem per*

mögen.

(E$ unterliegt feinem 3wet*

fei, baß eö bcr lanbwirt*

(d)aftltd) arbeiteitben grau
möglid) war unb tft, 3%, ar*

bekräftige Äinber groß 311 81 3öiU>elm Setöl (1844—1900), Dachauerin
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Sieben. ©d)ott allein baS Bcifptel bev SDhttter, t()re ßefd)loffene

Lebensaufgabe, mirft erjiel)enb ju Ära ft tutb ‘'Pfltdjt, wäl)reitb anberen#

teils baS grolle 2Diaß an förpcrltd)er Arbeit für bie SDhitterfdjaft weit

günftigere Bebütgungen fd)afft alS bie Verweichlichung bev oberen 2SolfS^

fd)id)ten. Die Gefunbl)ett tl)rer metft gasreichen Äinber unb baS eigene

avbeitSfräftige 2llter ft'ttb bie beften Bewetfe für ben ()pgienifd)en SBorgug

biefer mitbereiten 5Q?utterfcf)aft. Dennoch fehlen aud) nid)t bie ©chatten#

feiten beS BilbeS. ©ie liegen in itberanftrengung unb mangelnber pflege

in ben 3etten unmittelbar oor unb nad) ber Geburt, tetlmetfe im SHaub#

bau mit ben Äräften ber grau überhaupt. 2öo auf großem Jpof ber

Bäuerin ein gasreiches Dienftperfonal unterfteKt ift, wo bie 2Öal)rung

ihrer Autorität Stflägben unb Änecf)ten gegenüber jur 2lufred)terf)altung

beS Betriebes unentbehrlich erfd)etnt, ba ergibt ftd) Pott felbft für ihre

(Stellung eine gewtffe SOBürbe unb für ben Bauern bie Ülotwenbtgfeit, mit

ber Geltenbmad)ung feiner J?errfd)aftSred)te über bie grau ^nrücf^nbeilten.

Dagtt fommt, baß bei fold)en BeftfceSformen bie Bäuerin metft ein an#

fel)n(id)eS Vermögen in bie Gl)e bringt, waS il>r bet ber Gemeinfamfeit

0011 Beftfc unb 2lrbett n>irtfd)aftlid>e r)ved)te ftd)ert. Daher btlbete ftd) in

fold)en Gegenbeu eine gewijTe öermogenSred)tltd)e ©elbftänbtgfett ber

Bäuerin trabitionSmäßig herauö: i()r gehörten bie (Sinfünfte ber Geflügel#

gud)t unb ber S0?ild)Wtrtfd)aft, nicht feiten auch Anteil am GrlöS für baS

Perlaufte 3ungpiel). Da ber eigene betrieb einen größten Seit ber 9?al)rungS#

mittel bereitftellte, fonnte bie Bäuerin auf biefer Gntnblage bie (Ernährung

ihrer gamtliengenoffen unb bie Befletbung i()ver Äinber felbftänbtg beforgen,

ol)ue uürtfd)aftlid) in nennenswerte 2lbl)ängigfett Pott ihrem Spanne 311 ge#

raten. 2(ttberS aber gestaltet ftd) bie Lage ber grau, wo bie Ginfünfte beS

GuteS fpärltd) ftttb unb bie 2(rbeitögwetge ber grau wenig mehr liefern, alS

bie eigene ganttlte pergef)rt, ober wo bie Betriebsrichtung bajtt geführt hat,

baß bie Gelberträgniffe beS GuteS ftd) immer ntel)r in ber Jpattb beS SttanneS

fongentrieren. 3n all biefett gälten tritt bie 2Bertfd)äinmg ber überlegenen

pl)pftfd)en ©tärfe beS Cannes immer meljr in beit SSorbergntnb, bie ja bei

ber lanbwirtfd)aftlid)en Befchäfttgung, in ber gentetitfamen 2lrbeit mit beit

Steren ntel)r alS bei anberen GrwerbSformen Gelegenheit hat, ftd) ihrer litt#

beftegbarfett bewußt gtt werben. Gegenüber biefent Bewußtfein überlegener

phpftfeher Äraft ftnb garterc Äulturempftitbungen in ber männlichen Lanb#

bepölferung Ptelfad) nur wenig gepflegt worben. Die auSgtebigen religiöfeit

Belehrungen über GehorfamS# unb GrgebenheitSpfliduen ber grau, bie

wol)l fd)oit jal)rl)unbertelaug iu gleidjer SOBeife abgehalteu werben, haben

{ebenfalls nicht bagu beigetragen, innerhalb ber männlichen BcPölferung

pon Gegeitbett, bie Pott anberSartiger geifiiger 9ial)ruitg abgefd)loffen waren,

baS Gefühl ber 9>flid)t 3111* ©chonung unb pflege gegenüber ben Aufgaben
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ber LDhitterfchaft wachzurufen. ©0 fe()en wir bort, wo bie öfonomtfd)e

©truftur bie länblirfje ©hefrau wirtfd)aftlid) nid)t frei mad)t, eine uw

barmherzige AuSnützung ber ©hefrauen u>eit oerbreitet. 3 euflniS l)^für

gibt unS bie Literatur aller Bölfer, fo weit |te ftd) mit ben bäiteilid)en Greifen

befaßt. BBaS Oöilhelm oou ^olenj in feinen Dorfgcfd)id)ten einmal attS#

fprcd)en läßt, „baß bie ©l)e bem SDfanne nur
<

£Hed)te
r
ber grau nur ^flid)ten

auferlege", baS cntfprid)t ber prafttfd)ett 9)?oral folcher BeootferungSfd)id)ten

unb ber Art, wie bie UntertänigfeitSpdid)t bergrau l)^erre^9^^ gebeutet wirb.

SBeld) ein Äontraft jwifd)en ben lebenSoollen, genuß# unb arbeitS#

frohen Bäuerinnen ber eingangs erwähnten ©egettben, wo fid) bie grau

wirtfd)aftltd)er ©elbftänbigfeit unb refpeftooller Bel)anblung feitenS

bcS ©atten erfreut, gegenüber ben frühgealterten, abgearbeiteten unb

abgehärmten grauen wtrtfcbaftlid) unb fultureü zurücfgebltebener Lanb#

dredett! T)aS fd)limntfte an ihrem LoS ift ^ebenfalls ber SDtangel an ‘DU’td#

ficht gegenüber ben unmittelbaren haften ber $hitterfd)aft. Übertriebene

©parfamfeit bei Lol)nauSgaben, ©d)Wterigfeiten in ber Befdjaffung oon

AuSl)itf3perfonal für bürfttgen ^auShalt, ganz befonberS aber geringe ©in#

fd)ä§ung beS LebenS oon grau unb Äinbern ftnb bie Urfachen bafi'tr, baß

in fold)en ©egenbett bie grau btS junt lebten Sage oor ihrer 0?ieberfunft

ihrer Arbeit in ©taK unb gelb nad)gel)en unb biefelbe ein paar Sage her#

nach bereits wieber aufnehmen muß. AuS ber 3eit meiner Sättgfeit in einer

armen SOftttelgebirgSgegenb erinnere id) mich ber bod)fd)Wangeren grauen

bei gelb# unb Bßiefenarbeiten; id) erinnere mtd) an SDfütter, bie noch ein

paar ©tunben oor ber ©eburt beS ÄtnbeS etgenf)änbtg ben Äartoffeloorrat

auS bem gelb auSgruben, ber für bie 3eit ihrer Bettlägerigfeit herreid)en

mußte. Die golgen folcher Überanftrengung, bie bann rneift and) nod)

mit fd)led)ter ©rnäl)rung Jpattb in Jpanb geht, jegten fid) in bem außer#

orbentlid) frühen Altern ber grauen; in ber SDritte beS LebenS fteheub

weifen fie bereits greifenhafte 3üge auf. 3ft ihre 9?atur darf genug

folchen ©türmen ntd)t zu erliegen, fo fiebert ihnen baS Arbeiten in freier

Luft itnb bie darfe förperltd>e Bewegung oerbttnben mit ber einfachen

Lebensführung tropbem rneift eine lange 9tetl)e oon Lebensjahren, aber

eben in einer SQBeife, baß auf furze Blüte ein langes Alter folgt. Jpanb

in $anb mit btefer Ausbeutung ber grauen gel)t driS aud) eine bcfonberS

ftarfe Äinberarbeit, namentlid) eine ftarfe Ausbeutung ber SD?äbd)en za

2ßart unb pflege ber fleinen ©efd)wifter, waS zu einer förperlidjen

©d)Wäd)ung ber 3ugenb führt. Bon ber mangelnben ©djonung ber

2ößd)nerinnen unb bem geringen Borzug, welcher ber ©äuglingSpßege oor
ben übrigen Arbeiten beS Betriebes eingeräumt wirb, erzählt bie Beob#
ad)tung eines BauernarzteS in einer ©egenb, ber fündltche ©äugltngS#
ernäl)rung oollftänbig frernb war. £)anad) ftellten ftd) bie LebenSauSftd)ten
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ber im ©pätl)erbß unb ßötnter geborenen ©äugtinge weit gi'mfttger alb jener,

bie im ©pätfrühltng ober ©ommer bab 2id)t ber 2öelt erbltrften, unb

bieb trop ber unglaublid)en übermittelt 2ltmofpf)äre ber mütterlichen

33auernftitben, bie bcr ©äugling nie »erläßt! 3n ber toten ©atfon fontmen

eben SOhttter unb Äittb el)er 311 ihrem Siechte, mäl)renb im ©ommer bie

2lrbetten in gelb unb SBiefe aßen ©Iternpßidßen »orgehett. ©oiange im

Saitboolf bie 2lnftd)t mad)ge()altcn mtrb, baß eine ()o()e ©eburtenza()l ein

3etd)en el)eltd)er ©ittltdßeit fei, mährenb reid)e Äinberfterblidßeit feinen

Sttafel bebeutet, mtrb berartige 2lubbeutung ber grauenhafte burd) nuplofe

Geburten unb nuplofe ©äuglingbpßege meiter hefteten

Jpter ftoßen mir auf bie ungeheuere ßÖtdßtgfett beb SO?utterfd)upeb für

bie (anbmirtfd)aftltd)e graueitbeoölferung. Sie »ermögenbe unb mtrt*

fd)aft(id) felbftänbige Bäuerin fann in ziemlich meitge()enbem SD?aße fid)

felber fdßtpen; bod) ift and) für fte bie ©eftaltung beb Jpebamntenmefenb

oon großem (Einfluß. (Erft in neuefter 3 eit ßnben fid) 2lnfäpe zur fpße*

mattfd)en Jpebiutg btefeb ©tanbeb**). Die ftarfe 2Sernad)läfftgung gerabe

btefeb 3wetgeb beb länbltd)en SOiebiztnalmefenb iß ein sD?aßftab für bie

lange 3eit geringe ©tnfd)äpung beb metbltdjett ©efdßedßb unb bebSebenb ber

Äinber. Die mtrtfdjaftlid) uitfelbßänbtge ?anbfrau bagegen ift in ihrem

SDiutterfchup gättjltd) bem ©rnteßen unb, je einfamer bab ©itt gelegen ift,

befto meßr ber ßötllfür tßreb SDZanneb preibgegeben. ©ar manche biefer

armen grauen mußte bab 2ebeit laßen, metl ber Äoften megen zu fpät nad)

bem 2lr;$t gefanbt mürbe ober metl brutaler 3«>ang 3« attjufrüher 2lrbeit

il)r bauernbeb ©ied)tunt gusog. Die (Einbeziehung beb ooßaubgebauten

ßßöd)nertnnenfd)upeb in bie 23erßcherungbgefepgebung mirb lßcr lebenb*

erhaltenb mirfen. ©obalb bie Äaffe für bie ärztliche 23el)anbtung ein*

Zutreten hat unb nicht mehr ber eigene ©elbbeutet, mirb ber redptenbe

©tun beb dauern ittdßb mel)r »erfäunten, mab tl)m bie 2Crbeitbfraft

feiner grau fd)ont unb bemalet, mährenb anberenteilb bie 2lufftd)t ber

3Serßd)erung am beften eine geiti'tgenbe 3^tt ber “Dviih^ unb Wege für

Butter unb Äinb gemährleißet. Unbebingt nötig ift zur (Ergänzung alleb

Jßödptertnnenfdjupeb auf bem ?anbe bie 2lnglieberung bcr Jpattbpßege,

metl nur auf biefern ßßege bie länbliche Jpaubmutter oon ber Nötigung

Zit frühzeitiger 2lrbeit befreit merbeit fann. Denn ber läitblidje Jpaubbalt,

ber mett meniger fomfumfertige ©i’tter öerbraudjt alb ber ßäbttfdje, fann

unmöglich tagelang bie Jpanb einer grau entbehren, um jo meniger alb zu

gemißen 3eiten ber brängenbßen lanbmirtfd)aftlid)cn Arbeiten bie 9iadv

barinnen fid) aud) beim beften 2ßtllcn nid)t zur 2lubl)ilfe frei ntad)cn fönnen.

©ine eigentümliche ©tellung innerhalb ber lanbmirtjdjaftlid) aibeitutbut

*) ©ict)e ben 3frtitcl: „SÖfißbraudße SRuttcrfdjaft".

**) ©iet)C ben 3frtifel: „Jpcbammcnwcfcn".
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83 Jpanb Sf)oma, Unter bem ^lieber (1871)

granffurt a. 93?., (i'buavb Md) (er

23eüö(ferung neunten bie 2Öanb erarb etter ein. 9Bä()i*enb ftd) fonfl gerabe ber

2anbarbetter aubjetdjnet buvd) bie ^onftanj feiiteb äußeren ?ebenb unb bitvd)

bab 23ermad)fenfein feiner ^erfon mit feiner 2frbeitbftätte, 3üge, bie fclbft

beim beft^lofen SEagelöljncr beb bentfd)en Dftenb nod) nid)t gan^ »ernrifdjt

finb, ftelit ber Ianbn>trtfd)aftlid)e SBanberarbeiter ettteb ber nnfteteften (Sie#

mente uitfereb 2ötrtfd)aftblebenb bar. 3utn 23oben, ben er bearbeitet, ftef)t er

in nod) foferer 33e$iel)ung alb fclbft ber gabrifarbetter 51t feiner SD?afd)ine.

2ötc ret()t ftd) nun bie Butter in bie lanbnurtfd)aftlid)c SßanberbeüöU

ferung ein?

2öer $utn erften SDZale in feinem Seben ein Jpeimatborf ber Söanber#
arbeitet* betritt, auf ben mad)t eb einen erftaunlidyen (Sinbrucf. Steift in

einer raul)ett SOHttelgebirgbgegenb fo l)od) gelegen, baß alle $elbfrüd)te um
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SBodjett fpäter reifen alb in ben gefegneten ©beiten, erfd)eineit jujeiten

bic flehten Jpütten mte aubgeftcrben, bte glurett ftnmm unb tot. ©reife

unb ©retftnnen, arbeitbunfähtge über fd)ulpßid)tige Äiitber, l)in unb micber

eine ()üd)fd)tüangere grau ober eine 2ßöd)iieritt mit einem ©äuglittg, etma

ein Äri'tppel ober ein ftedjer Sttann, bab finb bie einzigen 23emol)tter.

3l)iten ift bab Viel) beb £)orfcb, i()tten finb bic mentgen, aud) jet^t fort«

laufenbett geibarbetter anoertraut, il)nen aud) bie pflege ber eilten unb

Traufen unb ber itod) ()ilfbbebürftigcn flehten Ätnber, menn biefelbe nur

irgenbmte bie SDhittcr entbehren fönnen. ©in ©lücf, meint bie ©d)ulpolisei

beb 2lrbeitborteb ber ©Itern ftreitge and) über bie VBaitbcrfiitber mad)t!

£)eittt bann mtrb bte 23efd)äftigititg oon ©d)iilftnbern für ben Unternehmer

unrentabel unb beb()alb in allen Äollefttofontraften aubgefd)loßen. 3m
Jpettnatborfe bilbeit biefe älteren ©d)ttlfinber bie mertoollften 2lrbeitbfräfte

Stint ©dmt^e ber glureit unb ber jurüdgebltebenen menfd)ltd)en unb tieri«

fd)en 33emol)ner. 2(ub gleidjen mirtfd)aftlid)en ©rmägttngen fdßteßen bte

Äoittrafte mit Üöanberarbettern and) l)od)fd)mangere grauen unb ftilleitbc

Sftütter aub, ba il)re 2lrbehbberettfd)aft ju oft gehört erfd)eint. 2)iefe

mirtfd)aftltd)en ©rmägungett ftnb ein ©egen für SDU’itter unb Ätnber. X)enn

in ber grembe, in ben sufammengepferd)ten Unterfunftbftätten ber 2öanber«

arbetter, müßten betbe unbebingt ©d)aben leiben. SZur feiten gelingt eb

einer Butter, bte 23efttmntungett jtt umgehen unb ein oorfd)ulpßtd)ttgeb Äinb

nt it^tt fi'tl)ren, bab bann am Slanbe beb gelbeb ober beb Jpopfengartenb, ber

bie 2lrbettbftätte ber SOhitter bilbet, feine Sage »erbringt. 3n ber Siegel

bebeutet ÜBanb erarbeit oollftänbige Trennung oon SDhitter unb Ähtbern.

2öo fold)er ©rrnerb nur ein einmaliger settlid) begrenztet* galt innerhalb

eineb 3af)reb bleibt, too j. 25* ein arnteb ©ebtrgbborf mit fpäter fpärlicfyer

©mte jitm 2Betsenfcf)nitt in bte ©bene manbert, mähreitb bte 33emoI)ner

fonft ftd) ber 33eftellung ber eigenen gluren tut ^»eintatborfe hingeben, ba

ermöglicht bie SSanberarbett einiger 2©od)en »ielletd)t bab Verbleiben auf

ber eigenen bürfttgen ©d)ofle, unb bie fonfttge 2lbgefd)tebenl)eit unb Äon«

ftanj aller ?ebenboerl)ältttiffe oermag bie üblen SQBtrfungen beb 2ßanber«

lebettb auf bie ganttltenbejtehungen mteber aubsugletdjen. ©el)r fdtlimm

jebod) ftnb bte golgen ber 2ßanberarbett auf jene gamtlien, bte mähreitb

ber ganzen 3ett (anbmirtfdjaftltdjer 2lrbeit an eiltet* ober fogar an mehreren

2lrbettbftellen oermetlett unb baljer nur mehr im üöhtter in bte eigene 4?chitat

Surücffefjren. X)ie Vermtlberung ber Ätnberetjiehung unb beb gefantten ga«

miltenlebenb mtrb um fo größer, in je zahlreicheren fahren bab VBanbern

erfolgt, üöerben gar aud) itod) bie l)erattmad)fcnbeit Äinber alb 2(fforb«

arbeitet' mitgeführt, bann tft bcr 23oben für fulturlofe, haltlob betau«

madjfenbe 3ngenb gegeben, bic nirgenbb mehr bauernb 'iVurzel zu faßen

oermag. X)iefe ©rfcheinungen ßnb bic bcbaucrlidßteit auf bcitt ©e|amt«
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gebiet lanbn)irtfd)aftlicf)er

Frauenarbeit, ©obalb ber

25ebarf an lanbnnrtfd)aft#

lid)en iöanberarbeitern größer

lüirb alb bie verfügbare 3al)l

von ?ebigen beö eigenen 2>ol#

fcö innerhalb beb für SÖBanber#

arbeit geneigten 53evölferungö#

tetlö, nritb biefe 2(rt ber lättb#

Iid)en 2frbeitöverfa|Tung jur

mäduigfteit 3erftörertn einer

felbft primitiven gamilienful#

tur be$ SBolfeä, ganj 51t fchrvei#

gen von ber nationalen @efaf)r

beb fremblänbifd)en Sößanber#

arbeitertumö.

©0 feßen rotr baö £oö ber

(änb(id)en @()efrait fe()r ver#

fd)ieben geftaltet je nad) ber

2öol)lhabenl)ett ber ©egenb,

nad) ber nnrtfd)aftlid)en

©elbftänbigfett ber gt*au g^ £(ebevmann, Der erfte @d)ritt (1890)
innerhalb ber @f)e unb nad) '

Berlin, «Sernt). floef)Ier

ber 3ntenfität beö Kultur*

empfinbenö ber bäuerlichen 23evölferttng. 3e mel)r bie grau in tl)rer

J?auöroirtfd)aft an ben 2Öillen beö SWanneö ober bei neuzeitlicher Grnt#

nncflung gar an baö 23argelb gebunben ift, baö tl)r ber SDZann über#

läßt, befto ungünftiger ivirb il)re Stellung alö Sßhttter unb Jpauöfrau.

Darauf ftnb viele ©rfcf)einungen neuzeitlicher 2lbiuanberung jurücfjufüljren.

3m manchen ©egenben 9)?ittelbeutfd)lanbö zeigen bie jungen SOMbdten

bereite geringe 2uft, in einen länblid)en J?auöl)alt {)inetn$ul)eiraten. Daö
weitere Umßd)gretfen biefer @rfd)einung würbe einen ungeheuren ©d)aben

für unfere $olfönnrtfd)aft bebeuten unb jur gefäl)rlid)ften (Sntvölferung

beö £anbeö führen, ©oll baö ?aitb bie Ouelle beö sD?enfd)enreid)tumö

eineö $olfeö auch fernerhin bleiben, bann muß man bie Stellung ber

bäuerlid)en Jpauömutter fo geftalten, baß bie beften 5D?äbd)en beö ?anb#

volfeö in biefem £ebenöfreiö ihr grauentbeal erblichen. Dazu bebarf eö

ber bauernben nnrtfd)aftlid)en Sntereffterung ber grau an ber £anbuürt#

fd)aft, ber ©elbftänbigfett ihrer 2lrbcit innerhalb ber Iättblid)en ^)robuftion

unb ber gä()igfeit ber grau, bie il)r jttfallenben 9>robuftton$$weige rentabel

ju betreiben. 9?id)t bie (Sntfrembung ber grau von ber lanbttnrtfd)aft#
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Iid)en ^robuftton, nid)t btc Umbtlbung ü)rer Stellung jur bäuerlidjen

„9?ur*£au3frau", atfo il)re 33cfd)ränfung auf bie Regelung be$ Äonfumä
tiad) 2(rt ber fleinbitrgerlid)en J^au^Haltung ift bei* £Geg, ber bauernben

Erfolg öerfprid)t. £>ie lanbmirtfdjaftlid)e Sßevölferung ber amerifanifd)en

Union, roo bie grau biefe fd)einbar benetbenämerte Stellung einnimmt,

ift trojj il)rer glänjenben materiellen ?age fein n>ad)fenber $olBteil. 2lb*

manbentng ber männlid)en mie ber meibltd)en 2anbjugenb ift bie Signatur

einer @egenb, wo bie grau nid)t burd) i()re 2eben$ftellung mit bem

23oben unb feiner 33ennrtfd)aftung vermäd)ft. gür unä in £)eutfd)lanb

mit nuferen 4V2 Millionen Hauptberuflid) (anbmirtfd)aftlid) tätigen grauen

ift ber 2Geg, ben mir 311 gefyen Haben, oHnef)tn fo gut mie vorgc;\eid)net.

^Sollten mir auf bie 9tatfd)läge jener S0?eufd)en aditen, meld)e bie £anb=

frau immer met)r oon ber s)>robuftion3arbeit befreien möd)ten, fo fonnte

nur ein meitereS unglaublid) ftarfeS 2(nmad)fen ber au3länbifd)en Saifon*

arbeiter bie Jpänbe für bie 53efteflung unferer gluren liefern. 2lud) jinb

bie 23ebingungen für nuferen lanbmirtfd)aftlid)en 2lbfat? fo günftig, baf?

ber grau be$ 93auern unb be3 ©ütlerS überall felbftänbige (£innal)men

auä ben lanbmirtfd)aftlid)en ÜZebenbetrieben geftd)ert merben fönnen, menn

man nur i()re Stellung unb it>re 23i(bung Heben mag.

85 ©ugene Saermanb, SKütffcbr vom gelbe



$rit2 öon UI)be, Dte SBerftofung ber Jpagav
(1890er 3a()t’e)

*ötnia, 3. QKayer

I lc ©direiber, fflfutterfdiaft

‘Jllbcrt Sangen, SOfändtcn
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Uneheliche üDiüttcr

((Sine fo 3
iologtfd)e ©tubte)

Q5on 2lbe(e ©Treiber, S&ejienb^etltn

©u Ärone von ©ornen unb Strahlen,

SSJtartyrium, baö betenbe 3fttne

(Srflefyen, unb fef)nenbe Jjerjcn,

© SO?vxtterfcE)aft ! ....

©u allein

Äannft ben traurigen grauenge[d)tcfen,

2tu3 Siebe unb tränen erblüt>enb,

©ab göttiid)c Siegel aufbrütfen.

©u Strom unauf()alt[amcn Sehend,

©er Grvaä Sd)oß burd)brid)t, um 31t nähren

©ie greuben unb Kräfte ber (Srbc,

O SO?uttcrfd)aft! ....

©0 fingt 2(ba Stegri, bie italientfcbe £)td)terin, in ihrem 33ttd)e

„Maternttä", bem Äranj non Siebern, gemunben auö ben tiefften

©d)merjen, bem 33angen unb ©ulbett, ber fügen (Srfüttung, ben (Sfftafen

ber Mutterfcbaft. 3n ©idttung unb Jlunft alter unb neuer Sage matt*

faxtet ein langer 3ug non füttern an ttnö vorüber, btabentgefdpnücfte —
bornengefrönte — tn fügen ©cf)auern Sräumenbe — in fdjmerftem Setb

SKtngenbe. ©d)nteqenöretd)e Mütter, tn Mül)fal, junger unb 2(ngft, frieb*

nott läd)elitbe Mütter, bte ft'd) über metge, jterltd)e 23ettd)en beugen, unb

gequälte, bte unter Sränett einen JÜaloartettberg erfltmmen, felbft bte

Butter tut Äerferl)ofpital fel)lt ntd)t tn beut bunten Zeigen. Um fte alle

fliegt baö ?id)t ber Mutterfcfyaft, attd) unt bte leiste Verflogene, bte glcid)*

fattö tn 2(ba Slegriö 28orteit:

„93eitn SD?orgengraun, baä blcid)c 2fngefid>t

2fuf bad im Sdflumnter rulfnbc Äinb gcbi’tdt,

2öie eine Jpeiligc, nid)t Sünberin erfdjeint."

3n gal)llofen grogett ©d)affenben bat ft'd) ber tiefe Äultuä ber Butter*

fd)aft jttnt Äunflmerf t>erbid)tet, bte ‘Dleltgtoneit ber Golfer l)abett bte

Mutterfd)aft unb i()r ©pntbol jum ©egenflaub ber 2(nbetttng erbeben;
Märd)en unb ©age erjälflen immer mteber nott ber atteö beftegeitbeit, atteö

opfernben Mutterliebe. 2(11 biefer Verherrlichung ftel)t aber in unferett
©dirctber, SWuttcrfdiaft I7
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Äulturlänbern bie 2Girflid)feit mit ihrer befd)ämenben 93ernad)läfftgung unb
SD?igad)tung bei* Sttutterfchaft gegenüber. S)tc üobpreifungeit bleiben für

feftltdje ©elegenheiten, einbrudfäoolle 23olföreben, jur Eqielung Don

SÄübrung unb Popularität in ber Slumpelfammer aufbemabrt, neben

fonftigcn $cftbeforationen unb 2lu3pu$gegenftänben, bie man für ben 2111#

tag nid)t benötigt. 2mi 2llltag, ba fel)en mir bie Mütter beö 23olfeö er#

liegen unter ber breifad)en £aft Pon Überarbeitung, Entbehrung unb Butter#

fd)aft, mir fel)en bie ©dpoangeren btö jum lebten 2lugenblicf, bie Slot an

il)re Werfen geheftet, fd)mere 2(rbeit oerrid)ten, unb biefelbe untrennbare,

graufame Begleiterin beö Proletarier# jerrt bie 28od)nertn empor oom
?ager, ftö^t fte hinau# in ben Ermerböfampf, ohne SU'tcffid)t auf ihr eigene#

2öol)l unb ba# be# ^Neugeborenen. 3n enblofer 9tetf)e fönnen mir an

unferem geiftigen 2luge bie ©arge Porüber^iehen laffen, in benen bie Opfer ber

2D?utterfd)aft Piel ju früh eine bauernbe, ihnen fonft nie gegönnte SUil)e fanben.

SQBenn bie mi'iben, ^erarbeiteten Jpänbe btefer flaglofen ©ebärertnnen erftarrt

jinb, biefe Jpänbe, bie fid) jerquälten, um Sttann unb Äinbern bie Ertrag#

licf)feit eine# bürftigen £eben# ju fidjern, bann erft geigen ber 3ufammen#

brud) be# Jpeim#, ba# troftlofe ©d)tcffal ber SBitmerfinber, ma# biefe

armfeltge Butter bebeutete.

Unb bod), all biefe 2eiben#reicf)en haben menigften# ein Jpeim, fie bürfen

SOUitter fein, e# erblühen ihnen inmitten aller Kargheit greuben, fümmer#

lid)e Blumen, auf bürrern, fanbigen Boben gemachfen, aber bennod)

Blumen! 2(bfett# Pon ihnen ftel)t eine anbere ©ruppe Pon SOlüttem, nid)t

gering an 3ahh il)r 3utoad)ö beträgt im b.eutfchen Sleid) jemeil# innerhalb

eine# 3af)rjef)nt# nahezu ^mei SDZillionen Äöpfe. Ein unftchtbare# Branb#

mal, ba# eine ungered)te unb hatte ©efellfd)aft#nioral ihnen aufprägt,

fd>etbet fie Pon ben anbern; tl)r piah ift in tiefem ©Ratten; gebemütigt

unb ermebrigt foUen fie, allen Slaturgeboten entgegen, fid) ihrer Butter#

fd)aft fd)ämen, fie perleugnen.

grauen, bereu fleinlid)er 2ugenbftoü ba# Seben nid)t fennt, SDiänner,

bie ba# Sieben fel)r mol)t fennen unb sa 2ugenbftol$ feinen 2lnla$ haben,

fie alle glauben fid) bered)tigt, biefe SOUitter „©efallene" $u nennen, |Te

SD?enfd)en gleichjuftellen, bie Entef)tenbe# begingen.

Erft bie jüngfte 3eit beginnt I)^r einen ilmfchmung ^erbeijufü^ren.

©oktale# Söirfen, pfpd)ologifd)e unb fo^iologtfdüc ©tnbien, bemüht, bie

ftrage ber Illegitimität unb ihrer Urfadjen aufjuhellen, haben beut

morfd)en Bau überlebter 2lnfd)auungen jebc# ^unbamcnt abgegraben,

©ein beporftehenber Einfturj bebeutet and) ba# Enbc be# 2>rrtum#, baf?

bie unehelichen SOlütter, mie Ptelfad) immer noch geglaubt mirb, eine ein#

l)eit(id) ju erfaffenbe ©ruppc minbermerttger Elemente barftellcn, bie man

einfad) unter bem ©eficf)t#punfte ber mangelitben gefet$Hd)en ^orm beur#
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teilen ober vielmehr verurteilen barf. 2ln bie ©teile einer berartigen be*

quenten Verallgemeinerung, bie ba$ fojtale ©emiffen mit ber angeblichen

©d)itlb ber illegitimen SD?utter etnfd)läferte, tritt vielmehr bie Pflicht,

all biefen ©d)icffalen bi$ in ihre tieffien 2Öur$eln nachjufpüren; bie$ führt

jur fd)onungölofen 2lufbecfung ber ©d)tilb unferer ©efellfd)aft, jur 2lm

erfennuttg, baß bie heute beftehenbe $orm unehelicher SD?utterfd)aft a(3

SOZafTenerfchetnung nur ein ©9mptont ber mirtfdjaftliehen unb fejruellen 9?ot

ift, begrünbet in ber SD?angell)afttgfeit einer hoppelten S0?oral, ber ©efefce

unb ber ©efellfd)aft3organtfation.

Die ©rfd)einnng ber Illegitimität läßt ftd) fetne$meg$ au6 einheitlichen

Urfachen erflären, bie manntgfad)ften Momente, in eigenartiger 2ßed)feU

mirfung untereinanber, ftttb mitbeftimmenb. Die Unterfitd)ttng unter einem

einzigen ©eftd)t£punft führt ftet$ ju falfd)en ©rgebnttTett. Ältma, fHaffe,

Äonfefjton, aitmad)fenber 3nbufirialt6mu$, gefel$ltd)e ?age ber $ratt unb

be3 Ätnbe6
, ©hegefe^e, 2lgrarverl)ältm|Te, poltttfd)er $ur$, VolBbtlbung —

bte6 alleä ftnb beetnßuß’enbe Momente, aber att£ feinem allein fann man
ba$ 2lnmad)feit ober fallen ber unel)eltd)en ©eburten rtd)ttg ableiten,

©tntge Schien bemetfen bie£. Der Vergleich jmtfehen bem 3al)iiel)nt 1861

bt$ 1870 unb 1891 1900 jetgt 3. 23 ., baß ber Anteil ber unehelichen

©eburten in vielen £änbern gefallen ift; fo im beutfdjen SKetd), öfterreid),

©nglanb, ©chottlanb, 3rlanb, ber ©dpvetj, ben 9?teberlanben, Norwegen
unb Dänemarf. Unb bod) ftnb bteb Räuber mit bitrd)aub verfd)tebenen

Verl)ättntjfen, völlig verfd)iebener ©ntmtcflung; baö fatl)o!tfd)e Öfterreid)

nttt feinen ©prad)ett unb 9?attonalttätengemifd), bie ©dpvet,;, btefeö bemo#
fratifd) vermaltete ©ebtrgölanb, 9?ormegen, ein ?attb proteftantifd)er, rein

germantfd)er, fulturefl hud) enttvidelter 23evölferung meifen ein etma
gletd)mäßtgeö Abfallen ber illegitimen ©eburten auf, gletd)$eitig aber ftieg

ihre 3al)t int 3?ad)barlanbe 9?ormegenö, in ©d)tvebcn, in Belgien, ftranf*
tetd), 3talten unb Ungarn, alfo in Räubern, bie untereinanber mteber
ftarfe Verfd)ieben()etten aufmetfen. 2lttd) bie Unterfud)ungen einzelner
©täbte ober länblidjer ©egenben jeigt, tvie viele ftaftoren bet jeber 23e*

urteilung $u berüeffichtigen ftnb. Die allersal)lreid)ften unehelichen ©e>
bürten meifen bie öfterreid)ifd)en 2llpenlänber auf, 3?iebcröfterreid) unb
©teiermarf mit nahezu 24, ©aljburg mit über 26

,
Kärnten mit fogar faft

4°°/o halten ben europätfehen 3leforb, mä()renb ©erbten unb Urlaub mit
1-2, bie 9?teberlanbe mit 3, bie ©dpvetj mit 4

,

7°/0 baö Minimum bilben.
Die großen ©täbte bemegett ftd) auf mittlerer ?iitte, mit etrna 10—12

°/ 0
für .ftölit, gxanffurt a. SO?., Hamburg, 23erltit, über 20 für ^eipgig, über
30 für S0?ttnd)en.

©d)on^ auö biefen ©tid)proben ift erfennbar, meid) unbrauchbarer
Uöertmeffer bie 3al)l ber illegitimen ©eburten für bie angebltd) babttrd)

17*
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bofumentierte „Unjtttltchfett" ift; ja, btefe bemegt fid) oft gerabe im um#
gefelgten BerhältntS jur Kuröe ber ^Illegitimität. (Sine i)ol)e illegitime

©eburtettjiffer fann ber 2lu$brurf gefunber, fogar monogamer Sittlich fettä#

jnftänbe fein, mte bteS oielfad) in ben hier ermähnten ©ebtrgSlänbern ber

$all ift. (Sin öoreljdidjer SBerfeljr oon 23urfd)en unb 2D?äbcf)en ift all*

gemein, gel)t mit betberfeittger 2reue einher unb zielt, non 2fuänal)mcn

abgefe()en, auf bte (Sl)efd)lteßung ab, bie erfolgt, menn ba£ Ktttb ba ift,

unb menn bie jungen Sente in ber ?age ft'nb, ein eigene^ Jpetm ju be#

gri’mben. 2fud) hier gibt e$ mannigfache Schattierungen unb lofale (Sitten*).

3n manchen ©egenben, mo bie Vererbung bee> bäuerltd)en 23eft$e$ ©runb#

tage ber Familie ift, legt ber Bauer SBert barauf, fid) oor ber (Sf)e#

fdßteßung jn üergemiffern, baß bie (Sl)e fruchtbar fein, ihm 9rtad)fommen

gemähren mirb. 3>n anberen ©egenben mtrft nid)t bie $orft'd)t, fonbern

bie materielle Unmögltdfett ber frühen (Shefd)lteßung entgegen. Kann bod)

ein (Sigenheim erft begrünbet merben, menn bie (Sltern bae> oft red)t fteine

2lnmefett bem jungen f\iar überladen, felbft inb 2Cu3gebtnge gehen; finb

jte nod) relatiü fräfttg unb jugenbltd), fo merben fie bieö naturgemäß

ungern tun. SD?and)er Kleinbauern# ober Jpäu^terfohn muß bt3 jum

40. 3af)re ber „Bua" bleiben, fo manche^ Stebe^paar muß lange 3al)re

Kned)t# unb SD?agbbienfte bei ^rentben tun. Dte naturgemäße golge, ba3

freie Berl)ältnt3, fann bann erft fpät legitimiert merben, oft ft'nb bem

erften Kittb fd)on mehrere anbere gefolgt. 3tt all btefett fällen bemeift

bie Sttegitintität nid)t bas> minbefte gegen bie SDforal, fie bemegt ßd) im

Nahmen einer burd) Sitten unb @ebräud)e fanftionterten Sejualorbnung —
nicht Unorbnung. Sthnltcf) liegen ötelfad) bie 25erl)ältniffe im Arbeiter#

ftanbe, mo fefte Berbtnbungen mit bem SBtllen zur Dauer eingegangen

merben, in betten ber SD?ann oolleö 3ugel)övtgfett$* unb BerantmortungS#

gefühl beftft. 2öo immer aber unter bem Drucf umgeftalteter 3Q3irtfd)aft$*

juftänbe btefe urfprüngltchen ©ebräud)e fid) üeränbertt, gefd)iel)t e3 zunt

07ad)teil ber Sittlidfeit, ber Bolf6gefunb()ett, ber SD?utter unb be£ Kinbeä.

Der mehrjährige SDZili tärbienfl, ber ben jungen SD?aun aub einfad)en lättb#

ltd)en Berl)äftniffen ^crauöfüf)rt, bilbet, ba langjährige 2lbfttneitz be#

greifltd)ermetfe nur uott menigen burd)gefül)rt mirb, bie fchmerfte ©efal)r

für eine etma baljeim begonnene Sugenbbeziehung. (Sr mirb ber Beginn

einer ueränberten fejueßen 3fuffaffuitg ,
bie ben fd)nellen Bt>ed)|el unb bie

^roftitution an bie Stelle be$ feften Berl)ältntjfeö mit feinen binbenben

Kotifequenjen feljt; ttttb ä()ultd) ergeht eb bort, mo bie länbltdje Beoölferung,

ber eigenen Sd)olle beraubt, jid) zunt inbuftricllen 2lrbeitertum mattbclt ober

auf bte Stufe (anbmtrtfd)aftlid)er ©elegenhettäarbeiter herabftnft. 2lud) bort

mirb ba$ fefte SSerhältniö vielfach burd) flüchtige Beziehungen ober burd)

*) ©td)c aud) bte 3trtifcl: 93artetö unb Krauß.
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bte gewerbsmäßige ^)roftitutton erjetjt — bte 3^1)1 be* unehelichen ©e #

bürten finft, aber bxe ©ittlichfeit ()at freier feinen ©ewinn batwn. £>er

3ng nad) ber ©roßftabt erweitert bic 001t ber 9>rofHtution ergriffenen

Greife, fie erfahren sitgfetd) ©urcf)feud)ung mit oenertfd)en Äranffeiten —
and) btefeS bebeutet 3tücfgang ber grud)tbarfeit, ber unehelichen wie ber

el)etid)en. £)tc ÄeitntniS fonsepttonSüerl)ütenber SDftttel breitet fid) mit

junehmenber Kultur auS, bic Abtreibung fann, trotj ader ©trafanbrohungen,

in ben ©täbten unter SDfttmtrfung meift red)t bebenflid)er JptlfSperfonen

Ieid)ter burd)gefüf)rt werben — . ein weiteres Pfaden ber illegitimen ©e*

bürten ift bic $olge. Ad bieS ftnb Belege für bxe Behauptung, baß

idegittme ©eburtenjal)l unb ©ittlid)feit überhaupt nid)t gegenetnanber ab*

gewogen unb gemejjen werben fönnen. £)te mannigfachfien Arten ber

3degitimität ftnb £u berücfßd)ttgen; swtfcßen ben etßtfd) am (wd)ften

ftehenben unb ben moralifd) gertngftwertigen Bestehungen, bei beiten ft'd)

bte Beteiligten mitunter faum bent Flamen ttad) fennen, ift tatfäd)(id) eine

breite, unüberbritcfbare ,ft(uft, währenb bet einem Bergletd) swifd)ett ber

offtsteden ©l)e unb mandjer Ptelgefd)mäl)ten ungefepltchen Berbinbttng baS_

Urteil unter ft’ttlicßen ©eft'd)tSpurtfteu burcßauS nicht jugunften ber ©l)e

auSsufadett braitd)t*).

X)te unehelichen SCftütter ftnb fo oerfd)tebenarttg wie bte Berhältniffe, aut?

benen ihre SD?utterfd)aft f)ßtworgtng. 3ene Anftalten, bte baher unter bent

kanten „©efäßrbete unb ©efadene" ein Äunterbunt oon füttern jeber

Kategorie aufnehmen, SBerfontmene, ©traffädige, ^roftituierte, $er(afTette

aber fittlid) oödig tntafte utwerel)elid)te Mütter, oerftoßen gegen baS oberfte

^rinjip wirffamer gürforge— bte 3nbtt>tbualtfierung— unb bringen mand)eS
junge SGSetb, beffen ganje ,,©d)ulb" in feiner SOZutterfchaft befteht, in eine

ebenfo fd)äb(id)e wie unmitrbtge Sage. ©oweit eS ft'd) um normale ttnel)e*

lid)e SD?ütter banbeit, gilt eS burcßauS ttid)t, btefe grauen, fonbern bie 3u*
dänbe unb ©inrießtungen ju befTern, bte bewirften, baß ihre SD?utterfd>aft

ft'd) unter gefet^teß ungeregelten, fojial ttngünfKgen Berhältntjfen ttodsief)t.

gibt feine ©efedfd)aftSfd)id)t, feinen Beruf, faum einen ©rab
geiftiger unb feelifcßer Qualität, ben ich im Saufe oon mehr alS gehn

*) bat alte SRom tote baS SDHttelalter erfannten baä Äonfubfnat afö eine
monogame @inrld)tung an, bic fie fefjarf oon ber Jpurerei unterfd) leben. 9?ad) jübtfcf)ent
9tcd)t lourbc eine Äonfubine nad) 2fblauf einer bretjäfyrtgcn 4?auS* ttnb 93ettgemeinfd)aft
ot)ne iveitereä rechte @l)c* unb JpauSfrau. 9tod) lange 3dt Ißnburd) ftanben ber $onfu*
binc wichtige @c|ei3e jur ©eite, bis unter bent (Sinfiuß ber ^Reformation unb ber 3ünftc
bie 93crad)tung beä Äonfubinatä gleid)jcitig mit feiner Verfolgung fid) etnbürgerte. 3m
18. unb 19. 3al)rl)unbcrt lourbe eS fogar mit (anbc3red)tlid)cn ©trafen belegt, nnc nur ja
and) beute nod) ftttbcn, baff gerabe biefe t)6d)fte, ber @l)c am näd)ftcn ftebenbe gornt beä
illegitimen ©efd)led)t$vcrfel)r$ burd) ‘poltjctgcfcljc verboten unb burd) polijellidje ©dufanenaW „©efäbrbung ber öffentlidjcn ©ittlid)feit" verfolgt totrb.
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3al)ren tl)eoretifd)er unb praftifcher 23efd)äftigung mit bem Problem nid)t

unter ben imuerefjeltdjten Bütten vorgefunben hätte. Sieben ben ja()b

reichen ©d)tcffalen, bie td) perfönlid) fitqere ober längere Seit hinburcf)

verfolgen fonnte, l)abe id) mehrere tanfenb Fragebogen burchgearbettet, fo

baß meine ©d)lüffe auf ein 3 tentltd) großem 33eobad)tungömatertal auö
privater SSerein^tätigfeit geftiit^t ftnb. SBorauägefchicft fei, baß btefeö

TOterial allerbtngö tpptfcf) ift für bie 2SerI)ä(tniffe ber fKeid)öl)uuptftabt,

bie ftcßer von allen ©täbteit am ntetfteit (Gelegenheit bietet, in bie ver#

fd)iebenartigften ©d)ttffale I)inein^tfel)en. 3n großen Umrißen ergibt ftd)

baö fofgenbe fo 3tal#pfpd)ologtfd)e 33ilb für £age, Jperfunft, 33tlbttng ufm.

berjetttgen unef)elid)en TOttter, bie ftd) in Berlin an bie verfd)iebenen

Örganifationen privater f^ürforgetätigfeit menben.

©ent 2llter nad) ftnb ettva ein Viertel TOitberjäl)rtge unter 21 fahren, hiervon

ein nid)t gan^ geringer 2et( nod) bem Äinbeäalter naheftehenb, $tvtfd)en

15 unb 18 . TOnbeftettö bte Jpälfte, nad) anberen 23eobad)tungen fogar jmet

Drittel, hüben baö 25. ?ebeitöjal)r nod) nid)t überfd)rttten, nur roenige baö

30.*); unter 2luöfd)etbung ber 2fllerjüngften hüben mir eö int allgemeinen

mit einem phpftologtfd) ber TOttterfd)aft günfttgen 2llter 311 tun. 9?od) nte()r

trifft bteö 31t auf baö 2flter ber üßäter. 2lud) hier ift eilte Heine (Gruppe

aÜ3u junger ab 3ufonbern, aber im 2lffgemetnen ftnb bie 2(lteröbebinguitgen

ber (Gltern unehelicher Ätttber fo, baß biefe ein fräftigeö unb tüd)ttgeö

Material barftellen müßten. Dte unef)eltd)en $äter ftnb burchfcfjntttltd)

jünger alö bte ehelichen, in einer nicfjt unerheblichen 3 uf)l ber Fülle etmaö

jünger alö bie TOttter, vtelfad) gleichaltrig, bte von ihnen ge 3eitgten Ätnber

entftammen vormtegenb ber mirtfchaftlid) fdjmüdjeren, gefunbljeitltd) aber

metft fräfttgeren 2ebenöperiobe beö $aterö.

Der fo 3taleit£age ttttb 23ilbnng nad) beftnben ftd) unter ben Jptlfefudjettbett

etma 10 ^ro3ent 2lngel)örige ber gebilbeten Älaffett, TOibdjen, bte 31t minbeft

bte J?öl)ere 2öd)terfd)iile, 3umetlen eine viel mettergcl)enbe fßorbtlbuttg ge#

noffett hurten. (GrHärltd) ift bteö auö ber mtrtfd)aftlid)cn 2Serfd)iebuttg,

bte immer mehr 2öd)ter beö TOttelftanbeö bem 33eruf 31t führt. Da in

biefen bürgerlichen 23erufeit vielfad) ber 3ültbat^3mang beftel)t, ba bie

?el)rertn, bie 23eamttn, häufig and) bie ^rivatangeftellte, bte Äraitfeitpflcgcriit

ufm. nicht heiraten fann, ohne ihren 95eruf auf3ngeben, ba aber 3
ttglcid)

bte (£l)e mit mittellofen TObcßen ben meifteit TOtnncrn nur möglich ift

bei TOtermerb ber Frau , ift gerabe in btefett ©d)id)ten eine fejuelle 9iot#

läge, bereit (Grgebntö 3a()Uvfe, forgfältig verheimlichte außcrcl)elid)e 33e#

3tel)ungen ftnb. 3ebe (Grfdpuerung ber $8 erel)eltd)uitg förbert bte 3ubl außer#

*) 3Jad) bem 53cdcf)t von 1910 ber „Jpcimftättc" ©rontltcfmcrftr. 93crltn befanben ftd)

3. 53. unter 261 g»äbd)cn — 3 von 15, 2 von 16, 10 von 17 unb 10 von 18 fahren.

jäftften 174 unter 23 3af)ren, unb nur 17 waren über 26.
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ehelicher ^Beziehungen; über eine fo!d)e ©elbftoerftänblichfett foUte man ftd)

bod) and) in offt^ietten Greifen ftar fein.
^ c „ _ _

Die bitrd) ben 23entf erfd)werte (S()c ift and) mitbefttntmenb für bte 2at#

fad>e, bajj bieDtenftboten ben I)öd)ften ^rozentfafc unehelicher Mütter liefern ).

2>telc anbere llmftänbe fommen hinzu. Die Dienftmäbd)en treten fel)r jung unb

al$ ungelernte Arbeiterinnen in ihren 23eruf, fte werben mei|t fjerau^geriffen

auö ihrer gamtfie unb ben gewohnten SßerhältnifTen; otele fommen nom Sanbe

ober au« flehten Orten nad) ber ©tabt. Die bauernbe unb enge 23erü()ntug mit

einer beffer gesellten gefeflfd)aftlid)en ©d)id)t, bie mehr £eben«freuben ge*

mejjt, bereitet ber erftbeften Verführung einen güttfttgen 23oben. Vielfach

o()ne ©d)ulb be« einzelnen, wirft überbte« bie unauf()a(tfame 2(uflöfung be«

Dienftbotenjtanbe« if>re ©d)atten oorau«, eräugt allgemeine Unzufriebenheit,

gegenfeitige« SD?i£trauen, rafd)en 2öed)fel ber Dienftplät^e. din irgenbwie

wärmere« Verl)ältni« jwifd)en Dienftgeber unb Dienftnel)mer fommt nid)t

auf, bie S0?äbd)en bleiben teil« mit, teil« ol)ite ^Berechtigung bauernb grembe

im $amtlienl)au«halt. ©0 fud)en fte in i(>rer freien Seit 21nfd)luß, aber wie

bie grofjftäbtifcfyen Verf)ältnifTe liegen, wirb il)nen biefer fel>r oft zum Ver*

l)ängnt«; unerfahren, leichtgläubig unb entwurzelt, ftellen fte einen nicht

geringen Anteil zu jener $orm unel)eltd)er SDhitterfchaft, bie am wenigften

münfd)en«wert ift, fomol)! nad) ber 2(rt ber il)r oorattgel)enben 23e*

Ziehungen, wie nad) ben folgen, bie fte für bie SD?utter ttad) ftd) zieht. 2(ber

gerabe an ben Dienftntäbd)en erfenttt man, wie wenig bte 97ot einer mate*

riell ungefchi'tpten ?age bte ftarfen Triebe ber ©ejuialttät etnzubäntmen

*) @0 untren j. 35 . unter 112 nnet)elid)en SKüttern, bie im 3at)re 1910— 1911 in bem

grau granjtSfa @d)ulj gehörigen „SD?utterfd)ujjhauS Ganfow" Aufnahme fanbcit, 46 ©ienft*

tnäbd)en, 24 faufmänmfd)e Angeftclltc, n ©tüijcn unb Ätnbetfräulein, 7 ©cbnetberinnen,

5 Äranfenpflegerinnen, 5 gabrifarbeiterinnen, 4 Lehrerinnen, 3 Äünftterinnen, 1 ©cfetl*

fd)afterin, 12 S3entflofe. ©er auffatlenb ()o()e ^>rojentfatj ©ebiibetcr ift hier erftärltd) bar*

auS, baß in biefem ^>eim neben einer Ätaffe ju 1 S0?arf tcigltd), auch Gcnfionärinnen ju

3 unb 5 Sföarf Aufnahme finben.

3n ber „Gtuttcrhitfc", ber bcntfd)cn @efellfd)aft für Gtütter unb Äinbeered)t, wo pro

Sag 1 SDtarf gejohlt Wirb, befanbett fid) im Sah re 1

9

1

1

unter 110 Gtüttern 60 Sienft?

nntbd)cn, 14 fauftnännifd)e Angeftetlte, 9 ©ticken, 9 @d)neiberinnen, 3 Glätterinnen, 2 Gtam*

fetten, 2 Aufwärterinnen, 1 grifeurtn, 1 Gutjmad)crin, 1 ©djaufpieterin, 1 Äranfcnfd)Voeftcr.

3m „©äuglingSheint" Sfßcftenb, baß nur unentgeltlich Aufnahme gemährt, gab cS 1910

unter 154 SOtüttern 97 2Menftmäbd)cn, 8 9öirtfd)afierinncn, 7 Aufmävtertnnen , 9 fauf*

männtfd)e Angeftclltc, 8 @d)netbcrinncn, 4 Ätnberpflegertnncn, 15 Arbeiterinnen, je 1 Äranfcit*

roärterin, Lehrerin, ©tubentin, 93cruf(ofc unb 4 beruftofe ©hefrauen.

ötwaS abmeidjenb pon biefen privaten Bereinigungen erredjnet ©pann für bie ©cfaint*

heit ber unel)elid)en Gtütter in granffurt a. Gt. 33,85% 3Menftmäbd)en, etwa io°/0 fonfttge

häub(id)c 35erufe, 4,8o°/
0 faufmännifdjc Angeftetlte, 1 5,°9°/0 Arbeiterinnen, 13,80°/° ©dnteh

bedienen ufw., etwa i°/
0 freie 33erufc, 13,50% 23eruf$lofe. 9?ad) ©d)iftcr ftnb von je

100 häuslichen ©ienftboten, bie Gtütter werben, 78,8 unverehelicht, von 100 Iänblid)cn

Dienftbotcn 54,4, hingegen von 100 gabrifarbcitcrinnen nur 8,9.
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yennag, beim obgleid) bte Dtenftmäbd)en ftd) yorI)er fagen müffen, baß

fte faft ftetö bei eintretenber ©dpnangerfchaft (yielfad) fogar auf ber ©teile,

mit ungeredffferttgter Jpärte) entlaßen werben, obgleid) ihnen bisher nod)

nicht ber geringfte gefe(fftd)e ©d)u£ burd) bte Kranfenyerß'd)erung jur ©eite

ftanb, obgleid) fte rniffen, baß fte, heimatlos, Monaten ber fcf)werften 23ittcrniffe

entgegengeben, fteiien fte alb bte größte berufstätige ©nippe efeiofer grauen

ftetS baö größte Kontingent uneßeltdter Mütter.

Söährenb bie Arbeiterin yielfad) 9Uicfi)ait unb Jpitfe bei beit Angehörigen

ihrer eigenen Klaffe ftnbet, ift bab Dtenffntäbchen jumeift yont Anfang ber

fid)tbaren ©d)wangerfd)aft an uerlaffcn; fein Vßunber, baß in biefent ©taube

bte traurigften ©chattenfetten ber Mutterfd)aft bcfonberS häufig ju ftnben

ftnb : bte Abtreibung mit all ihren ©efaßren unb ferneren gefunbheitltchen

geigen, bie bis jufefct burd)gefül)rte Verheimlichung, bie einfante, geheim*

gehaltene 9tfeberfunft, ber ©elbftmorb, ber Äinbebmorb. Die patter beb

btenenben ©tanbeb fann il)r Kinb faft nie bei ß'd) behalten, fein ?cb tff

bte Koftftelle, Jpetmatlofigfett, fel)r oft 2iebloffgfett; beim bie Knitter, ge*

jwungen, ftd) möglidfft halb yon bem Ktnbe ju trennen, fann oft für ben

f leinen grembltng, ber i()r feine greubett bringt, fonbern nur eine fernere

?aff bebeutet, feine Mutterliebe entpftnbett. ©an$ befoitberb bann, wenn

ber Vater ftd) ber Alimentation entsteht unb nal)cju il>r ganzer £ol)n für

Koftgelb yerwenbet werben muß. 2)tc unerträglid) fd)were ?ajt brängt

gerabe^u balffn, ber ehrbaren Arbeit überhaupt ben Stücfen 311 fehren, ba
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87 21uö ber „SDtutterßtlfe"

Heim ber Seutfcßen ©efellfcßaft für Butter# itnb ÄtnbeS*

rcd)t (@. $.), 23erltn*2Stlmeröborf

btefe bet ader Tlnftrenguug bod) ber Butter ntcßt geniigenb abmirft, um

für baS Äinb unb jtcß felbft forgen $tt fönnen*). SSötttg oeqroeifelt ift bte

2age, meutt gar eine jmette Sßtutterfcßaft eintritt, bte metften Hilfsquellen,

bte beim erftenmal offen ftanben, (tnb nun uerfd)loffen, unb fo ftef)t bte pm
jmeitenmal ©ebärenbe gerabe^u oor ber 3flternatbe beS Untergangs ober

ber Uneßrlicßfett. 2(ttd) ßter muß nneber eine ©elbftoerftänbltd)fett gefagt

merben, macßt eS bod) baS SSerßalten ber meiden faritattüen Organifattonen

nötig, immer nneber 311 betonen, baß ein $D?äbd)ett eine ganje Steiße oon

^Begießungen geßabt ßaben fann, oßtte SDtutter 511 merben, baß bte erfte

©cßmangerfcßaft otelfad) nid)t baS (Ergebnis ber erften SBesteßitng ift,

*) ©S fei l)tev j. 23. erinnert an beit furchtbaren galt ber Dienftmagb 2fnna Söerncr

au$ ©Iah, t>tc 001t einem £of)n oon u SOtarf 50 Pfennig monatltcl) anfangs — 12 «Warf

fpätcr, 10 50?arf ^ßegegelb für ü)t ftinb aufbringen mußte. 9ttd)tSbeftomeniger mürbe baS

Ätnb boit vier ©emeinben «uSgemtefen, bamit cd nid)t etma einmal ber ©emctnbe jur Saft

falle. Da bte oeqmcifeltc SÖtutter cS ntrgenbS met)r unterbringen tonnte, blieb tl)t nidtto

übrig, alb cd ju toten. 9tad) ©ntbccfung ber Sat mürbe bie llnglüdlid)e — junt Stöbe (!)

verurteilt, ©ine fproteftbemegung fctjte ein. 9tut() 23re, bie <Sd)öpferin einer organifierten

3Jtutterfd)uhbemegung, mar cd tnSbefonberc, bie mit einem paefenben Aufruf: „2Öir haben
fein 23atcrlanb" taufenbe oon llnterfcßriften für eine 23egnabigung fammelte unb, nad)bem
tatfäd)(id) eine llmmanblung ber SobeSftrafe in eine längere ^reiheito [träfe erhielt morben
mar, fid) and) meiterhin ber „SEItörberin", bie eine gerabeju aufopfernbe SOtutter gemefen,
annahm.
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ein fpätereö Vermetben ber Schwangerfchaft nid)t al$ Beweis gefd)led)t*

Heiner (gnrijaltfamfeit gelten fann, unb baf5 bie grage, ob eine mehrfach
illegitim 20?utter ©eworbene fittlid) ber erftmalig „Gefallenen" nad)ftel)t,

generell gar nid)t, fonbern nur beim SSergletd) gan$ fonfreter ©üijelfäüe

beantwortet werben fann. 3m oorl)tnetn fann jebod) meift (eö gibt natür*

Itd) 2luönaf)men), wo mehrere Ätnber auö jahrelangen, bauernben Be*
3tel)ungen 31t bemfelben Sftattn l)eroorgel)en, auf ffttlxcf) wertoolle (Sigenfchaften,

bie gälßgfeit ju lieben, 2reue 31t halten, gefd)loffen werben; oielfad)

wirb man aud) tieffteb 9)?itletb empftnben rnüffen mit einer grau, bie in

willenlofer Eingebung mit einem SD?ann nid)t 31t brechen oermag, ber fie

auSnüfct unb mißbraucht. 2lber aud) bort, wo oerfdßebene Väter in Be*
trad)t fommen, ergibt nur eingebenbfte Prüfung beb inbiotbuellen galleb eine

rid)tige Beurteilung — eine Verurteilung, bie ber SOZutter unb bem Ä'inbe

bie nötigfte Jptlfe oerfagt, follte überhaupt unmöglich fein. 2)te Lehrerin

gräulein Sttef)l, bie feit 3<*hren in Stettin tüchtige 2frbett für SDlütter unb

Äinber letftet, betonte in ihrem Vortrag auf ber Äonferen3 beutfd)er Sitt*

lid)fettöoeretne (alfo an einer Stelle, bie gewiß nid)t oerbäcf)tigt werben

wirb, 31t freien 2(nfd)auungen 31t hwlbtgen) btefen Stanbpunft mit ©nt*

fd)iebenl)eit. Sie erwähnt alb Betfptel ben galt einer Butter oon fünf

unehelichen Äinbern, bie Oter oerfd)tebenen Vätern entflammten.

„©abei war bicö S0?äbd)en bie treuefte SDtutter unter alt meinen SDtünbelmüttem. 3n
unermüblict)cr Arbeit fd)afftc fie für ihre brei Ätnber (jwei waren geftorben) unb nährte

baö jüngftc in jeber 2frbeit3paufc . . . 9tül)renb war bie ©anfbarfett, bie fie mir bewahrte,

weit id) it)r bie fetbftaufgelabene Saft oorWurfäloä batte tragen helfen. 9Bot)I tonnten ftd)

ihre 3üge in 2öut entftetten, wenn oem 2trmenpfleger, oon ber ©emeinbefdiwefter bie Siebe

war, bereit Jptlfe fie oerfd)mäl)te, weil fie il)r beftänbig il)rc @d)anbe oorwarfen. 2fber un*

oergeglid) bleibt mir bie SSerflärung biefer 3üge, wenn fie für i()rc Äinbcr forgte, oon ihnen

fpraef), unb noch heute wirb mir warm itmä Jpcrj beim ©ebattfen an biefe unc()elid)c Butter."

®lüdlid)erweife beginnt fid) ber Umfdpmmg ber 2fnfd)auungen bei ben

2lrbettgebern 311 ool^iehen, bte gälle mehren fid), wo biefe oerfud)en, für

baö $Ü?äbd)en Unterfunft 31t fd)affen, bereit ftnb, eö nad) ber ©ntbtnbung

mieber 3urücf$unel)men; freilid) fptelen l)^r nud) bie fdpoterigen £)ienft*

botenoerhältntffe mit, bie ein braud)bareS 9)?äbd)en 31t einer gcfd)ätjten

Ära ft machen*).

Daö Dtenftmäbdjen bebarf unter ben gefd)ilberten Verhältniffen gan3

befonberö ber 2lufnal)me in einem SD?ütterf)etm, fowol)l oor wie nad) ber

Gntbinbung, unb 3War für mögltd)ft lange 3ett, bamit ße bent Äinbe

wentgfienö, el)e fie eö frember pflege anoertraut, tl)re mütterlidje Währung

geben, e$ lieb gewinnen fann.

*) ©ehr ocreiwelt ift aber noch bic ®töglid)fcit, eine unchelidic SWutter mit ihrem Äinbc

jufammen in einer (Stellung unter,^bringen, um cheften noch utö SBirtfdiafterin bei 3ung*

gefeiten, bei Söitwern mit Äinbcrn, nur aiwnahmeweifc in einer regulären gamflfc.
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Nelatt» gering ift bte 3al)l ber eigentlichen Arbeiterinnen, bie ftd) um

4ptlfe unb Beratung an prtoatc Drgantfationeit wenben. ©te bürfte nur

8—

1

o°/0 betragen. Viele oon ii)nen leben in nid)t legitimierter <Si>e mit

einem Älaffengenoffen, ben fite auS trgettbwelchen ©rünben nid)t ober nod)

nid)t heiraten föntien. (Stnent großem Seil gemährt bie Äranfenoerßcf)erung

einen gemißen, mentt aud) un^ureichenben 9tücfl)alt, bie meiften können,

wenn nicht befonbere Verf)ältniffe »erliegen, ihren (Srwerb btS furj oor

ber (Sntbtnbung beibehalten, kommen aud) einzelne $älle befonberö fraffer

Not »or, fo ift bod) im allgemeinen bte ntoraltfdje Verlaffenhett nicht fo

groß. Die Arbeiterin fann aud) »tel eher ebenfogut ober ebenfo fd)Ied)t

wie il)re »erheiratete ober »ermttwete ©enofftn, bereit bürfttge Lebenshaltung

fo jiemltd) ber ihren gleicht, mentgßenS ohne Aufgabe ihres 23erufeS ihr Äinb
fpäterhin bei ftd) behalten. 3n ähnlicher Lage beftnben ft d) bie etmaS höher
qualifoierteit gewerblichen Arbeiterinnen, bie etwa im gleichen Verhältnis

oertreten finb, Näherinnen, ©djnetbertnnen ufm., aud) Ißer ftnbett mir
natürltd) oft 9?ot, aber fte ift ntd)t im mefentltchen bttrd) bte Illegitimität

gefchaffen, fonbern gilt für bie gan$e ©d)id)t, ja fte ift meift bort nod)

härter, mo in einer @f)e eine ju große Ätnberfdjar oorhanben, habet ber
9)?ann erwerbsunfähig, arbeitslos, oerfommen ober tot ift.

hingegen wirb für bie faufmänntfchen Angestellten, bte relatio in wett
höherem 9)?aße an ber illegitimen SNutterfchaft beteiligt ftnb atS bte Arbeiterin,
oon ber einfadjen Äontoriftin unb Verkäuferin bis 31t ber hod)qualtß3terten

oerantmortltdhen Äraft, bie uneheliche ÜRutterfdjaft meift nod) oiel fritifcher
alS für baS Dtenßmäbchen. DiefeS wirb menigftenS nicht beflafßert, eS
fann feinen 93eruf mieber aufnehmen, feine (Sheckjancen haben ftd) nid)t
mefentlid) oerfd)led)tert, befonberS bann nicht, wenn baS Ätnb alimentiert
wirb. Die ©nippe ber faufmänntfchen Berufe ift attS ben ungleich*
artigften Elementen 3ufammengefe£t, umfaßt ebenfo mol)l Räbchen auS
ben unterften VolfSfd)id)ten mit fel)r geringer «öilbung, wie Angehörige
ber gebtlbeten, fo3ial l)ochjtel)enben bürgerlichen Greife. Von je befferer
Jperfunft nun bte uneheliche SNutter ift, um fo fernerer wirb ihr ©chtcffal,
um fo mehr i)t fte ge3Wuttgen, ihre SO?utterfd)aft 311 oerl)eintIid)en, um nid)t
Familie, greunbeSfretS unb ©£ifteit3 31t »edieren. Die 2atfad)e, baß bie
faufmänntfchen Angeftellten ben 3meitl)öd)ften «Jh^entfafc oon Aborten auf*
3umetfen haben, ift ein berebteS 3eugntS für bte Angft oor bem Äinbe
benn fte erklärt ftd) keineswegs allein auS 23erufSfd)äbtgungen, hängt oiel*
mehr mit gewollter Abtreibung

3ttfammen. Die lebtge faufmännifche An*
gefeilte oerltert faß ßetS bet etntretenber ©d)Waitgerfd)aft tl)re ©tellunq
otelfad) ift aber aud) für eine uneheliche SNutter, fofern biefe Entfache bc*
fannt tß, bte Erlangung eines neuen ß)oftenS erheblich erfdjwert. Unb ob*
wohl eS ben metften (5()efS nicht unbekannt fein bürfte, baß ein großer
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Seil tf)rer weiblichen Angestellten Ltebedbe3tel)ungen unterhält, erflärett viele

^rinjipale ed ber ©tttltd)fett unb bent Anfel)en tl)red Jpaufed fd)ttlbtg 311

fern, baf fte unef)e(id)e SDZi'ttter entlaffcn unb ntd)t anftellen. Aud) l)ter

bat private Aufflärungdarbeit fd)on mand)ed 31t belfern vermod)t, unb bie

Attffaffung ber Arbeitgeber beginnt weniger fdjroff 31t werben.

©dpuerer nod) geftaltet fid) bie Bufunft ber 'üttäbdjen in ben l)öl)even l)äud#

lid)en berufen: ©tilgen, Ktttberfräuletn, ©efeflfd)aftertnnen, (Erjtebertttnen;

unb bod) ift gerabe unter ihnen bie illegitime SD?utterfd)aft häufig; unter

ben ©d)ü£ltngeit privater Vereine ftnb fie verl)ältttidmäfng ftarf vertreten.

(Erflärltdj ift bieö fowol)l aud ihrer befvnberen Siotlage, wie aud) aud ihrer

bitrd) Leftüre vermittelten befferen Kenntntd privater gürforgetätigfeit.

Völlige 9>erheimltd)itng von ©d)waitgerfd)aft unb (Entbindung, bauernbe

forgfältige Verleugnung bed Ktttbed ober Berufdwed)fel ftnb für fie bie

einigen S0?ögltd) feiten, badfelbe gilt 3unteift für bie Kranfenfchwefter.

Der Konflift verfd)ärft ftd) in ben unter bel)örbltd)er Bevormundung

ffcehenben berufen, bei Jpebamnten, Beamtinnen, Lehrerinnen. (Einer

Jpebamnte wirb, fobalb fie felbft illegitim SCftutter wirb, bad )Ked)t aber#

fannt, aitbereit @efd)led)tdgenofftnnen, bereit Leiben fie nun um fo beffer

ntitempfinben fann, in fd)werer ©tuttbe bei3uftel)en. Dte Lehrerin ver#

liert nicht nur Amt unb Brot, bie Jpärte geht foweit, baff fte für viel#

jährige treue Dienfte nid)t einmal ein objefttved Abgattgd3eugntd erhält.

(Ed wirb für nötig erad)tet, „(Entladung wegen unjtd)tlidten Verhaltend"

darin audbrücfltd) att3ufü()ren, unb fo wirb ihr ber (Eintritt in jebett anberen

Beruf unfägltd) erfchwert. 50?tr perfönltcf) fittb $älle befaunt, in benen

Lehrerinnen ein btd anbertl)atb 3al)r3el)nte ihr Befted int Beruf geleiftet

hatten unb 3ttfolge fold) eined ominöfen Beugttilfed fid) fpäterl)in nicht

einmal auf ihre vieljährige Beru fdtätigfett ftüfjen fonnten. Dte offizielle

?0?oral gel)t nod) weiter. SOZag man immerhin nod) einen ©d)eitt von Be>

redtttgung in ber ftrettgeit Beurteilung ber Lehrer ftttbett, bie berufen fein

foU, bad 5D?ufterbtlb offizieller Sugenb bar3uftel(en, niemand begreift aber,

warum bie SOhitter geworbene 2elepl)ontftin nie me()r würdig fein barf, bie

^ernfpred)(ettungen miteinander 31t verbinden!

Da§ all biefe Jpärten nicht bie ©tttltd)fett fd)ü(jen, fonbern btc ^eudtelei

gro^teheit, bebarf feiner (Erläuterung. Da bie genannten Kategorien von

Angeftellten in Deutfd)laitb itberbted bent Bölibat unterworfen ftnb, brängt

man fie 311 frtmtneller Abtreibung ober 3111- fpäteren ^retdgabe i()red Kinbed.

3hre ?D?utterfd)aft fönnen fte nur retten, wenn fte ben SDhit unb bie Kraft

haben, in einem anbern Beruf ftd) ein itctted Leben inül)feltger Arbeit attfZu#

batten, um ftd) metitgfteitd 31t i()tem Kittbe befentten 31t bürfett
;
aber wie

unenbltd) fd)tver ift ed, einen neuen Beruf 31t ergreifen unb, mit ber ^orge

für ein Kiitb belaftct, ftd) btird)3itfe^cit.
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88 Äätt)c ÄoHmth, 21uö „Vtlbcr vom ©tenb"

(„@6 mar nur etn unef)elic[)c3 Ätnb.")

©impltcifftmuö, i9°9

gür bie unehelichen Mütter in ben bürgerlichen ©tauben, bereu 3dl)l

eine meit größere ift, alö meift angenommen rvirb, birgt bie ungefe^Itcf)e

20?utterfcf)aft ein vöfltgeö Jperauöfchleubern auö ben früheren ©eleifen. ©ie

bringt Äonfltfte mit ftd), bereu viel fchärfer empfunbene Sntenjttät leid)t ju

tiefer ©emütöbepreffion führt, unb roenn aud) ber Äinbeävater bie SDtutter

im ©tid) läßt, liegt ber ©elbftmorb nahe, ©erabe biefeit füttern gegenüber

öffnet fid) verftänbniövoller perfönltcher Dättgfeit baö erfolgreiche gelb,

benn bie ©ebilbeteren tvenben fid) auöfchlteßltd) an ©teilen, roo fie größte

Diöfretion, yollfte menfd)lid)e 9lüdfid)t ertvarten fönnen, unter Vertuet*

bung aller be()örbltd)en, ftäbtifd)en ober fonftigen offiziellen Jptlfö* unb

2luöfunftöftellen. Darum ift biefe ©d)id)t and) in ber ©tatiftif foldher

(Einrichtungen faum ju ßnben, mäßrenb fie in ben (Erfahrungen privater

Vereine, bie auf freier Vaft'ö ol)ne fonfefftonellen 93eigefd)macf arbeiten, eine

große Atolle fpielen unb etwa ben zehnten Detl aller ©d)ü^linge auö#

machen. Diefe SJUitter fd)cuen jebeö Sufammentreflren mit ben Vertretern
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bureaufrattfd)er (Sngßerzigfeit ober moralifcßer (Sittrüftung, fie geßen aud)

allem auS bem Vöcge, maö fie burd) (Sittßolung oon Stecßercßen unb 2ltteften,

burd) offizielle 3ufcßriften ttfm. fompromtttteren mürbe. 3n mittleren unb

felbft größeren ©täbfett fd)eint il)iten fogar bei beit oorurtetlälofen Vereinen

baö ©eßeintniS zufolge ber otelfacß oerfcßlungenen $äben prtoater 23e#

Ziehungen nid)t genügenb gemal)rt, fie fud)eit baßer bie allergrößten ©täbte

auf, oorzitgmeife 23erltn.

3>eber einzelne fold)e $all oerlangt intenft'oe unb monatelange $ür#

forge, feelifd)en 3ufprucß, 2luönü{jung aller Möglicßfetten unb 23ezießungen,

um eine ©jtftenz neu zu begrünben. 2Cber menn eö gelingt, fo mtrb

man burd) beit Erfolg gerabe bet biefeit SDcütterit reicßften £oßn ftttbeit.

ift munberbar, zu feßen, tote fold) eine Verzmetfelte, bie biößer

unter bem ©ntrf ber allgemeinen ßarten Moral, in ber bangen 2lngft

unt bie Bufunft, tßr ©d)tdfal in jfrtntmer unb 9ltebergefd)lagenßett, ©cßant

uttb ©orge trug, plöpltd) attfblüßt, ©elbftoertrauen, förperlid)e unb feelifd)e

©efunbßeit mtebergeminnt, in ber ©rfeitntniö, baß fie aud) freubtge uttb

ftolze Mutter fein barf. ©o mtrb ber fefte Jpalt im Seben mteberge#

monnen, mäßrenb ntcßtö ft'd)erer ßtnabftößt alö Verurteilung unb Veraltung.

Sieben oeretnzelten Angehörigen oerfcßiebenartiger Berufe, mo bie Ver#

ßältntffe tetlö günftiger (mie uttabßängtge ©cßrtftftellertnnen, 2>ourna#

lifitnnen, Malerinnen), tetlö uitgünfttger liegen (z. 23. ©cßaufptelerinnen,

fofern eS ft'd) nid)t um anerfannte Äünftlertnnen ßanbelt), ift nod) alö

letzte eine Müttergruppe zu nennen — bte ber beruflofen J?auötöd)ter

„auö guter Familie". Jpter fommt zu beit ©cßmierigfeiten, bte fd)on

bet ben 23erufötättgen foztal ßößergeftellter ©d)td)ten gefcßtlbert mürben,

ßtnju, baß btefe Mäbd)ett, ungemoßnt für fid) felbft zu forgen, oßne $ad)#

fenntniffe unb 2ebenöerfaßrung ungerüftet einem fcßmeren Äantpf gegen#

iiberfteßen. ©aß eö unter foldjen Umflänben Väter unb Mütter fertig bringen

in billiger (Sntrüftung eine 2ocßter, bte Mutter mtrb, zu oerftoßen, erfd)eint

ebeitfo unfaßltcß, als eö bie Siegel bilbet. 2ßie befcßäntenb, baß int z flßk

reichen fällen bie ^itrforge ^rentber ciitgretfeit muß, unt ben tragifd)en

AuSgang zu oerßüten, ber burd) bte eigene ganttlte gerabezu ßerauögeforbert

mtrb! (SlternpfTicßt ift eö, Äinber in ©efaßr nid)t zu oerlaffen, unb felbft

menn fie in bte 3rre gingen (eö gibt natürlich aud) genug unglürf|elige (St#

lebniffe, btealö traurige 3rrtümer bezeichnet merbeit ntüffen), |t’e zurücfzuleitcit

Zu fid) felbft, anftatt fie für Jpanblungen oon fid) zu metfen, bte allzu oft in

ber ganzen Atntofpßäre beö ©Iternßaufeö, in bem ntangelnben Vertrauen

Zu beit (Sltern felbft ißren Urfprung haben, ©te ^roftitution bebroßt feine

©attung oerlaßeneit, uneßelicßen Mütter nteßr alö |old)c, bte gemößnt

maren, forgloö zu leben, unb bie für {einerlei Arbeit oorbercitet ßitb.

23eruflofe J?aitötöd)ter, tote berufstätige gebilbetere Mütter mollenßd) aber
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oft tttdff einmal ben 2Cii^funft^ftefren freier Vereine anoertrauen, fte menben

fid) mit «Borliebe an bie nod) immer nicht allgu gaf)lreicf)en grauen perföm

lid), bereit »orurteilölofeö Sntereffe für uneheliche SWütter ihnen befannt

mürbe. Sie gal)lretd)en 3ufd)riften unb 23efucf)e, bie ich im ?aufe ber

3a()re erhielt, bie Satfadje, baß id) faum je in einer ©tabt einen Vortrag

über baö i)ier erörterte Sijema ijieit, ohne insgeheim üon einer unehelichen

Butter, bereit ©dffdfal ihrem gangen 23efanntenfreife »erborgen geblieben,

um SKat angegangen 31t merben, geftattet ber ©dffttß, baß e$ inmitten

unferer mofffergogenen ©efeüfdjaft meit mef)r ungefefcltche 2tebe$erlebntffe,

utel mehr unefjeltdje SD?ütter gibt, alö bie Verfechter unferer ofß'gtellen

9)?oral je gugeben ober aud) nur ahnen. Diefe fönnett aud) nie bie VBal)r*

heit fennen lernen, merben bod) oor ihrem ftrengen 9tfd)tertutn all jene ge*

ijeimen ©eelentore forgfältig oerfd)Io|fett, bie ftd) ben Verfteljenben mit

einem maßren Jpunger nad) 2luöfprad)e unb Zeitnahme offnen.

23egügltd) ber Stiftungen int 23eruf, über bie id) in 500 gälten 2luöfmtft

erhalten fonttte, ergab ftd), baß fte nahezu 400 mal gufriebenffellenb marett,

bet tttdff mentgett fogar oorgt'tglid). Sie Äonfefftonen ftnb itt Berlin gtetm

(id) im Verhältnis gur ©efamtbeoölferttng beteiligt, gering ift ber 2fttteil

ber jübifchen ÜMbd)ett, gattg fetten ftnbet ftd) eine £)tfftbenttn. V3äl)rettb

offenbar ber SKeltgtoitöbrill, ben t)eute unfere ©chuljugenb empfängt,

mirfungöloö auf baö fpätere Verhalten bteibt, iff ber ungeheuere (Einfluß

beö (5lternf)aufeö unoerfennbar.

2)te unehelichen SDfütter entflammen befonberö oft traurigen t)äuö#

liehen Verl)ältntffen, einem irregulären Jpetm. 23 et 541 gragebogett um
el)elid)er Mütter, bie td) unter btefem ©eftdfföpunft unterfudffe, ergaben

ftd) 181 SSollmaifen, Jpalbmatfett, Ätttber gefd)tebener (£l)ett, Uneheliche —
alfo überall ein im ©teid)gemid)t geftörteö gamtltenleben*). Dieb gilt

aud) für bie gälte, mo bie @t)e ber Eltern gmar beftel)t, ber gragebogett
aber Vermerfe trägt mie: „Vater (ober Butter) tu ber Srrenanffalt." „Vater
trinft, mtßhanbelt gamtlte" u. bgl. Btemlid) allgemein oerfagt aud) baö
@ltern()auö, felbfft baö im lattbläuftgem ©tnne gute, bet eintretenber

©chmangerfchaft ber Socfffer; gumeift ift eine ber erften «Sitten ber Jpilfe*

fuchenben, baß ihre Eltern nichts erfahren bi'trfen. 2lber auch, n>o bie

Eltern bie ?age ber 2od)ter fennen, ift nur ber altergeringffe Seil bereit,

ihr Äinb moralifd) unb materiell gu unterftütjen. 2luSnal)inen ftnb feiten
unb um fo erfrettlidjer.

*) übereinftlmmenb t)termit fagt ber 3al)re$bcrfd)t 1911 bc* «Beteln* Unterfunft
für l)Ufcsbcbürfttgc 2Böd)nednnen" (©lumenftaafle, »erlin): von 165 unferer ©rtüfelinqe
waren nur 44°/

0 unter normalen 58ert)ältnfffen, b. I). bt$ jum 14. 3af)t bei ü)rcn eitern
groß geworben. 61 waren »ollwaifcn, J?albwatfen ober au$ getrennten @f)en, bei 6 waren
bie t)äu6itd)cn a3erl)ältniffe gang unflar, 14 waren unetjclid) geboren.
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Unterfliegen mir bie 23e3tef)ungen 3mifd)en SDhitter unb Äinbeboater, fo

ftoßen mir neuerbingb auf eine §uCtfe fojiater unb pfpd)ologifd)er Probleme,

©o finben mir (S()el)inberni|Te fojiaier unb fonfefftonefler 2frt, bei ernfteni

(Si)emi(Ien, nid)t feiten alb Urfad)e ber Illegitimität. Sie Vorurteile gegen bie

SD?ifcf)el)en, bie ©tanbeboorurteile unb Vorfd)riften, bie inbbefonbere Militär#

perfonen unb Beamte treffen, bie ©dpptertgfetten ber (Sl)efd)eibung, bie fom*

pikierten Formalitäten bei 2lublänbern Perfd)u(ben bie üngefeljlidjfett fo

mancher Verbinbung, bie 311 legitimieren ber fef>nlid)e 28nnfd) ber beteiligten

ift. (©. and) ben 2lrttfel „©efet^lidter 3tnang jur Und)elid)feit".) Jpäuftger

ift allerbütgb ber einfeitige @()emiUe beb SDtäbd)enb, bab ein Opfer ber Ver*

fiil)rung unter Vortäufd)ung fpäterer Ci'be mürbe. ftcrbingb finb and) hier

ftarfe Variationen 311 Peqetchnen, Pom rid)tigen Verlöbnib, bei bem felbft bie

Familie beb SOiäbd)enb Untergängen mürbe, bib 31t Pagen Äußerungen, bie

pon ©eiten beb Itebenben SD?äbd)enb all3uleid)t alb fefte 3ufagen aufgefaßt

mürben. 2lud) birefter Jpetratbfdpiunbel, Verführung unter falfdjem Hainen,

unter 2fngabe Pon ©eefabreffen mar in ein3e(nen Fällen feft3iiftellen. ©ie

Hoffnung auf fpätere Jpeirat mollen Piele SO?ütter fogar bann, menn bab

Verhalten beb SD?anneb nid)t mel)r ben geringften Bweifel 3uläßt, bod) nid)t

aufgeben, unb in biefer Jpoffnutig finb fie oft geneigt, pon ber Älage 2lb*

ftanb 311 nehmen. 80—90 ^>ro3ent ber Mütter geben ben Namen beb Vaterb

an (gelegentlid) atterbingb 3U llnred)t), in ben übrigen Fällen ift er unbefannt,

unter falfd)em kanten befannt, ober bie 2lngabe mirb Permeigert, bieb

(entere 3umei(en aub ben feinften, 3umeilen aub ben gröbßen s3)?otioen. ©ie

einen mollen tieffte ©rlebniffe nicht preibgeben, anbere ben beliebten

fd)onen (eb hanbelt fid) oft um Perheiratete SNänner), nod) anbere 33 e*

fd)ämenbeb perfefmeigen. (Fälle Pon 23 httfd)anbe, ©hebrud) mit bem SNann

ber ©dppefter, SDUßbraud) burd) ältere Vermanbte ufm. merben 3umeilen

einbefannt unter ber 95ebingung, baß Pon bem ©eftänbnib fein ©ebraud)

geniad)t merbe.)

©ort, mo ber Vater beb Äinbeb ber SNutter gar nid)t befannt mar, hat

man eb nid)t feiten mit geiftig SNinbermertigen 311 tun, bereu ©ummheit

aubgenüfct mürbe, ober mit gan3 3ugenblid)en, bie irgenb einem Unbefannten

folgten, ohne fid) ber Sragmeite ihrer Jpanblungen bemußt 31t fein, ©ie

©ruppe, bereu Fragebogen ben Vermerf trägt: „SNutter fannte ben Äinbeb#

pater nicht, meiß and) feinen Manien nid)t", bürfte etma fünf
s]>ro3ent ber

J?ilfefud)enben aubmad)cn. Unter ihnen beftnben fid) in geringer 3al)l bie

Opfer Pon Vergemaltigung. 2lHerbingb Perbienen fold)c 2lngabcn friti|d)e

Nachprüfung. SNandjeb SNäbd)en fd)üt}t, um nicht bie 2öal)rl)cit eiit3ube*

fennen, ein an i()r begangeneb Verbrechen Por. ©ie 2lnfd)auung aber, baß

Vergemaltigung einer ©rmad)fenen, fofern nicht gleid)3eitig ein lebcitbgefähr*

ltd)er Überfall Porliegt, fo gut mie aubgcfd)loffen fei, ift eine irrige, |ie



Verführung unb Vergewaltigung 273

ge()t tmn einer oiel 511

engen 2ftt£legung beb

begriff ber Vergewal*

tignng attb. Vermag

and) eine normal fräff

tige grau bei ruhiger

Überlegung unb fiil)*

lern 23 litt, heftigen

Vßiberffanb 311 letften,

fo bewirft bod) ein um
erwarteter fe^ueller 2fn=

griff einen berartigen

3uffanb uon ©d)recfen,

Qlttgft, (Entfetten unb

©d)am, baß leid)t eine

oölltge Sähmung ber

fföillenbfraft eintritt.

©te ©eben oor ©fan*

bat, bie gurd)t oor

Drohungen wirfen mit

unb oeranlaffen oft 3U

ftummer Dutbung, troß

furd)tbarften inneren

Vöiberftrebenb unb

©rauend. 3n weiterem

©inne ifft aber aud)

alle£ Vergewaltigung, wa£ gegen ben freien ffBtllen be$ weiblichen 2etle>

gefd)iel)t, fei eb, inbem bewußt eine 2lubfd)altung aller Hemmungen burd)

3(lfol)olgenuß erjielt, ober baß Unerfahrenen gegenüber 31t einer gornt

erottfd)er Verführung gegriffen wirb, bie jebe$ ©elbftbeftimmungbred)t au6*

fd) ließt— bieö ftnb bann bie gälte, wo bie bebauernöwerte SDZutter fpäter ihrem

eigenen 2ttn oerßänbnt$lo$ gegenüberßetff, ftd) felbft ttid)t mehr begreift unb

nur mit 3lbfd)eu an bie Vorgänge, benen il)re9)?utterfd)aftentfprang,3urücfbenft.

Unter ben unehelichen Vätern befanben ftd) 8 bt3 10 *pro3ent oer*

heiratete SDZänner, in einet* ‘Diethe oon gälten ging ferner ber SDlattn

währenb ber bttrd) il)tt oerurfadffen ©d)wangerfd)aft eitteb SDZäbchenä bie

©l)e mit einer Tlnberett ein. 2lttd) unter ben SDZännern ftnb faßt alte 23 e#

rufe oertreten, e$ muß aber an ber Jpattb aftenntäßtgen SOZaterialö bie 2fn*

ftd)t wtberlegt werben, al£ banble eb ftd) üorwtegenb um SOZäntter ber

fo3tal t)öl)ergeftellten ©d)id)teit, bie SOläbdjett aub bent Volfe 0erführen,
©te genaue Unterfud)img oott 550 gäflett ergab einen ©tanbe$unterfcf)ieb

©d) reib er, ©tutterfdiaft 18

89 gerbinanb ©rf)tttuhcr, ©ntbcrfteb ©eheimmä
Slabterung
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6711ml, alfo bet etwa 3tvölf present, greütcf) füllten gerate bte an (Stellung

itnb Btlbuitg überlegenen Scanner ftd) am metften %er Berantwortung
bewußt fein, mäfyrettb untgefefyrt in füld)cit fällen ineift am allerwenigften

für bte SOZütter gefd)iel)t, ttttb nid)t nur bie (§()eaußfid)teit ber Mütter am
gerittgften ftttb, maß oerftänblid) ift, foitbern and) ber äßtüe 3111- Besorgung
Don SOZutter unb Ätnb relatio fetten angetroffen mtrb. hingegen ftnb bei

fataler ©letd)fteflung bte metften beabftd)tigten Gr()en 311 üeqeicfpten, ber

BBtfle fpäterer Beirat mtrb fettenß beß SDZattneß in 25 ^>ro3ent ber @e#

fanttfälle befittibet. Bet einem wetteren Biertel ift ber Bater freimtUig be#

reit, feine Berpflid)tungen 31t erfüllen. gaft ein drittel aber 3ie()t ftd)

3urücf, fobatb ©d)matigerfd)aft etntritt ober etmaß fpäter. T)er 3e()nte 2etl

ift unuermögenb, bte 2lltinentationßpflid)t 31t erfüllen (eine befottbere 9lolle

fpielt l)ter bte 2lbleiftung beß SOZilitärbienfteß), etwa ebenfo oft ift ber

23a ter unaufftnbbar. 3ttmetlen metgert ftd) bie 5DZutter einen SOZann 31t

heiraten, beffen Brutalität, 2runffud)t ober 2(rbettßfd)eu fie ttod) red)t3eitig

fennen lernte. 2Öo bte Berl)ältniffe fo liegen, ift eß Wtd)t, beit gegen bie

(§()e gertd)teten SGötllen 311 beftärfen, benn bte ntif fanbeite (Sl)efratt beß

(Xrtnferß, beß Bekommenen ift nod) um oteleß bemttletbenßmerter alß irgenb

eine mtel)eltd)e SDZutter. grau unb Äittber genießen einen gäit3ltd) tut#

3uretd)enben ©d)u£ gegen bte SOZtßfanblttng beß „(Srnäl)rerß", fo ntand)e

fold)e Uitglttdltd)e fte()t feinen anberett 2lußmeg für ftd) unb tl)re kleinen

alß ben freiwilligen $ob*).

2)te burd)fd)ntttltd)e £)auer ber Be3tel)ungen, benett baß ttnefyeltdie Äittb

entflammt, miberfprid)t ber 2lnnaf)tne, baß 3umetft unüberlegte 2lffeftl)anb#

lungen oorltegen, benn etwa 3met drittel ber Ätnbcr gefeit attß längeren,

311m 2 etl Dieljäfrtgen Befanittfd)afteit beroor. 2(llerbtngß i'tbermiegt aud)

in btefen gäHen oft bte SZeigttng oon fetten beß 9)Zäbd)enß, baß monate#

unb jahrelang £iebe bet einem SDZanne öoraußfepte, ber nur fejuelle Be#

frtebtgung fud)te. 3 ft aud) bte datier ber Be3tel)ungen fefr mefcntlid) für

baß Btlb, baß man tut allgemeinen gewinnt, fo fantt fte bod) feineßmegß

alß ‘iOZaßftab für Briefe unb BBert einer Berbtnbung gelten. Die be#

rül)tnteften Stebeßpaare unferer (Did)tttng, SKorneo unb 3ulie, gaitft unb

@retd)en, ermeefen ttnfere tieffte ntenfd)ltd)e 2lnteilttal)me, obgletd) bie

ütntgfte Bereinigung ntd)t erft ttaef mel)rjäl)rtger Befanntfd)aft erfolgte.

7flß pfpd)ologtfd)e SDZerfmürbigfeit fet ermähnt, baß ungebtlbete Mütter

ftd) 3umetlen freuen, 3U3tigeftefen, baß bie Eingabe an ben Bater beß

Ätttbeß auß freier 9Zeiguitg gcfd)af, fte fürchten ftd) baburd) l)erab3ufet$ctt

unb oerfud)cn oft eine Darftellitng (wie Überliftuitg, 2llfol)ol itfto.), bie für

*) Der galt ber arbeitfamen unb orbentltcfycn ^orticröfrou griebrid) in ©tcglifc, bie aus

3fngft vor ben fortgefefcten SO?t§I)anbIungcn tyre* flRannc* ifre fünf Äinbcr tötete unb

felbft ben Dob fuefite, ben bie llnglücfltd)c nidit fanb, ift nod) tn frffd)cr Erinnerung.
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unfer etljifdjeb ©ntpfmbeit ein otel ungünftigereb 23t(b ergibt. Sie Slolle

beb Alfoholb iß fd)tt>er feßzußellen; in einer Heilten 2fnga()t non Raffen

mtrb fein ©iitfluß ohne mettereb zugegeben, aber fern Anteil bürfre oiel

cri)ebltd)er fein, alb bett Sttüttern feibft bemitßt ift. Sieb berechtigt jebod) an

ft cf) nid)t bazu, bie iflegitimen 33egief)ungen itttb bte ihnen entfprungenen Äinber

meit unter bie gefefcltd) legitimierten 31t ßellett, aud) in ber offiziellen @l)e ift

bie Stoffe beb Alfotjolb (man benfe nur an J?od)zettb* uitb pmiltenfeßltd)fetten,

2tebebittäl)ler, Jubiläen itfro.) eine nid)t mtnber große uttb oerbängniboofle.

3ugenbfreunbfcf)aften alb Aubgangbpunft eiltet 2tebeboerl)ä(tnißeb fanbett

ftcf) in ettoa oter fällen oon 100, etmab feftener Vermanbtfchaft. (Sine gemijTe

Stoffe fpieft aud) bab Abl)ängtgfettboerl)ältnib, 100 ber Ätnbeboater zugleich

ber Arbeitgeber, in fonftiger oorgefetzter ©teflung, ober betn Arbeitgeber

oermanbt mar. 3n bent letber gtemficf) büftern itapitef ber unehelichen

Später gibt eb aud) oerföhnlidje 23tlber; hiergu gehören jene Väter, bie

mehr alb tl)re fnappe Pflicht erfüffen, bie ftd) bem ©chicffal pon SKutter
unb Äinb eng oerfnüpft fühlen. Vereinzelt fann oott Scannern erzählt

werben, bie alb Vertreter neuer Auffaßung bie prforge für ein Stäbchen
bab fte lieben, übernehmen, obgleich ihnen befannt ift, baß ein anberer
eb oerführte uttb ber mtrHtche Vater beb Äinbeb iß*).

@in ©d)faglid)t auf bie Anziehungbfraft ber ©roßßabt mirft bie Saß
fad)e, baß etma bie Hälfte ber prioate Jpilfe in Anfprucf) nehmenben um
ehelichen SAürter nicht in Berlin ortbangel)örig ift, fte entßantmt etma zu
g f cid) etx Seilen SDtitteß uttb Äletnßäbten unb betn ?aube, ein 23rud)fet(
anberen ©roßßäbten. Leiber fehlen nur zahlenmäßige Unterlagen bafür, mie
oiele biefer Bugemanberten erft burd) bie begtnnenbe ®d)mangerfd)aft ge*
brängt nach Berlin famen; eb bürfte ein erheblicher Seil fein, ©ine meitere
Anzahl erliegt in ihrer Zerfahrenheit gleid) zu beginn ihrer Verpßanzttng
auf ben ungemohnten heißen »oben ber ©roßßabt ber ihnen in locfenber
unbefannter prnt entgegentretenben Verführung, ©erabe bie fchlichteßet/
natoßen Staturen, bie arglob alle billigen VBorte, gegen bte bab fd) lauere
©roßftabtmabd)en fd)on früh gemappnet ift, für bare SAünze nehmen, ftnb

Butter ber SMlionenßabt eine mißfommene »eute.
Stele SAabchen ftnb and) am meiften ber ©efaljr aubgefefct, menn fte nicht
£tlfbberettfd)aft ßnben, meiteren Aubbeutern ihrer ?eid)tgläubigfeit in bte

f
anbe faI(en - ©chmangere ftnb überbteb ein begehrter Artifel für

Äupplerutnen unb für eine beftimmte ©orte oon SAännern. Ab unb zu

*!
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un9 cincr “«Weit Stotfer mit einem anberen Storni afö bem

tacgitimeÄttt^
@Cl)td)teU tft l,tn0C9CU l,CUtc nod

> bic ^Uratbdjance —einer
iS*
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beftnbet ftd) unter ben fdntl)fud)enben füttern eine ^roftttuierte, in ber

bie beoorftehenbe SQ?utterfd)aft ben SBttnfd) erwerfte, if)r ©ewerbe aufjuejeben.

3n ben wenigen mir befamtt geworbenen Mafien oermochte ber gute Bor«

fa§ ntd)t fianbju^alten, unb bauernbe Betätigung in einem regelrechten (Sr«

werb fonnte ntd)t erhielt werben; ift bod) jumeift bie sproftituierte ber Arbeit

31t fef)r entwöhnt, um ftd) bamit abjuftnben, baf ft> für eine il)r läd)er(id)

gering bünfenbe Entlohnung tagaus» tagein müf)eoolle 2(rbeit oerrtd)ten foll.

Hurte troefene Tatfadjen ftnb in biefen Blättern aneinanbergeretf)t worben

faft ol)ne Kommentare, enthalten bod) bie anberen 2luffäfce biefeö Bßerfeö

(3. B. 3?eue ©ittlichfeitöanfdjauungen, IDoppelte SfRoral, SMtterheime, ©e«

fet^gebung, SRutterfdjug u. a.) oteleö, wab über Urfad)e unb BBefen ber tut«

ehelichen 9)?utterfd)aft ^u fagen ift, Borfd)läge 3111* Befferung unb Behebung
ber heutigen fulturwibrigen 3uftäitbe. 2lber gerabe auö bem Tatfad)en«

material, baö attö nahesu 2000 gälten gewonnen würbe, fteigt baö Bilb

bee» £ebenö in feiner ganzen SOtaitnid) faltigfett unb Komplisiertheit empor,

hinter ben Sohlen ftehen bie einzelnen ©d)tcffale; wer fie 311 lefen oer«

ftel)t, wirb im ©eifte ben langen 3ug ber Mütter üorbei3tel)en fe()en, ber

oon meiner Erinnerung auferftel)t, unb auö bem wieber ein3etne ©eftalten

plafttfd) herauötreten. Könnte man nur all biefe ©d)tcffale wiebergeben, fie mit

wenigen ©triefen 3eid)nen! ©a ift eine 3tt>an3tgjäl)rtge, bie fd)on feit fünf

3al)ren mit einem Spanne 3ufammenlebt, ber fie mtfhanbelt, fd)lägt, 31t

oerfuppetn oerfud)t, unb bem fie, baö 3Wette Kinb unter bem Jpeqen, eitt«

flohen ift, um nun in miihfamer 2frbeit — fed)3ig Pfennig täglid) 311 oer«

bienen. Unb hier eine ©ed)3el)njährtge, 0011t Batet* beb Kinbeö oerlaffen,

mit ihren lebten Erfparntffen 001t Cattb 311 £attb retfenb, um ihn 31t fuchen.

2)a ift bie arme 2ungenfrattfe, bie im lebten 2Cugenbltcf oor ber feft«

oerfprochenen El)efd)liefuttg im ©tid) gelaffen würbe oon einem Spanne,

ber ftd) einer ©efi'tnberen unb Bermögenberen 3uwanbte. 9tod) oor wenigen

2öod)en fchrteb er an ihre Eltern: „ 9tur ber Tob fann mid) 001t meinem

2innd)en trennen." T)a ift baö junge ^)aar, feit 3al)ten im heften Ein«

oernehmen oerbunben, baö nie bie nötigen SD?ittel beji^t, ftd) etn3urid)ten,

unb bod) nun fd)on baö britte Kittbe erwartet. Eine ©chaufpielerin, bie

ooll Talent mit großen Hoffnungen 3ur Bühne ging, bie nun nid)t weif,

wie fie ihr Kinb oerforgen foll, muß fie bod) alltäglich fpielen unb lernen,

ftd) bie ©arberobe mögliche felbft näl)ett. daneben eine Telegraphen«

gehtlftn, feit 10 fahren im T)ieitft unb nun entlaffctt, ohne jebe 2luöftd)t,

je wieber angeftellt 31t werben. Huer ift eine, bereit illegitimer SRann im

©efängntö ift, bort eine SOZutter, bie ftd) felbft in ihrer ©tenftfMung eine

Unel)rltd)feit 3ufd)ulben fommett lief, unb bie ihr Kinb int Llitterfuchungä«

gcfättgniö 3ttr Bßelt brad)tc. Eine attbere l) fl t jahrelang in glücflidter,

freier, fretltd) 001t ber ganttlte in 2fd)t unb Bann erflärter, Berbtnbung
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gelebt, ba riß ber Sob beit jungen SDZattn, bev noch ©tubent mar, non

ihrer ©eite, unb bie 2lngel)örigen moßen nid)tb tun für fein Ätnb, für fte,

bie bod) feine glücfltdtßett ^ugenbjaljre gefdjaffett, alle ©orgen geteilt.

Jpier haben mir pidjttinge aub fKußlanb, burdj politifdje SBirren aub ber

Heimat getrieben, bie eine ©tätte ber
<

DUi()e fudjen, mo bab sXZäbd)en ofjne

Verfolgung SDZutter merbeit fann. (Sine anbere 2lublänbertn, eine ©prad)#

lefjrertn, forgt feit 3afren unter ben fdjmerften Opfern für tf>r Ätnb, unb

bod) ftnb tl)r bie greubeit ber Butter oerfagt; menn fte oon beut Äinb,

einem üerfritppelten, geifttg ^urüdgebltebenen ©efd)öpf, fprid)t, fommeit tf)r

bie tränen, aber je jammerooller eb ift, um fo mehr empftnbet fte eb alb

ti)re ^)flid)t, bab SSefeit, beut fte bteb elenbe 2ebeit gab, fo gut alb mögltd)

ju oerforgett, unb müßte fte fetbft habet ^ugrunbe gef)ett. Unb mieber eine

anbere ©ebtlbete, bie lange 3al)re mit ooller Eingebung ben Äranfett#

pflegeberuf geübt, fte l)at tu bent Ätnbe, bab aub einer furzen, aber feelifd)

tief empfunbenen 33ejte()uttg l)etmorgtttg, bab reid)fte @li'td ihreb £ebenb,

bie (Erfüllung langgehegter ©el)itfud)t gefunben. ©0 fel)r mar biefer grau

SO?ütterlid)feit 23ebttrfntb, fo aubgegltd)en unb harmontfd) Ijat tl)re ftarfe

ß)erfönltd)fett alleb ©d)mere, mab ft cf) an bteb (Srlebnib fnüpfte, über#

munben, baß fte and) ihre gamtlte überzeugt unb mit ihrem ©d)ttffal aub#

geföl)nt hat. Unb bod) aud) ihre ©tärfe unb straft beburfte beb 9Utcfl)altb an

2D?enfd)en, bie jte oerftattbett, etttebJpetmb, in beitt man fte fd)äpte unb achtete.

©0 ftnb benn biefe SDZütter unteretnanber fo oerfd)teben tote bie Um#
gebuttg, aub ber fte hetmorgtngett, bie pfpd)ologtfd)en Momente, bie fte be#

fttmmten. ©etftige 2Crmut, Defefte beb Denfenb unb gül)lettb, Unerfahren#
heit, ?eid)tgläubtgfeit, bab l) eiß e 93tut ber üjugenb, (Sinfamfeit ttttb Jpeimat#

loßgfeit, bte ©el)nfud)t nad) einem attberen SDZenfd)en, ein ftarfer ©lattbe,

ber getäufd)t mürbe, eine l)riße, alleb opferttbe ?iebe, bie betrogen mürbe
ober ftd) munb ftieß an unübermtnbltchen ©ibrigfeiten beb ©cfjtcffalb,

rieffte, mütterliche ©el)nfud)t, bie bemußt Erfüllung fud)te unb fanb, afleb
ßnben mir oertreten, unb afleb gilt eb ju begreifen, bab Verftänbnib bafi'tr

ju ermeefen. Dann bebürfte eb nicht mehr beb fteten Äaittpfeb gegen bie
Jpärte ber (Sltern, bte (Sntrüßung ber tugenbl)aften Arbeitgeber, bte pl)art#

fätfd)e SOZttletbloftgfett ber @efeflfd)aft. Dann mürben enblid) bab f)rimat#
lofe Jperuntirren, bab glüchten, um int SßZenfdjenftronte ber ©roßßabt
untequtaud)en, bte 2Cngß oor bent Äittbe, bte ©orge, bte jebeb Butter#
gefühl erftteft, aufhören, unb bte ©ttntmen mürben oerftitmmen, bte ttt

bunfeln ©tunben Veqmeifelten juflüftern, ftd) felbft unb beut feimenben
i'eben ein (Snbe $u fepen. VBir ?DZenfd)en einer Seit beginttenber 2litfflä*
rung haben fo unenbtid) otel gut ju machen an tnenfd)ltd)er ©d)ulb, bie
noch nicht itbermunben tft. dauern 0011 Vorurteil, £iebloftgfett ©ebäfita#
fett ftnb einjureißen. VBer hilft mit?

3



Die Sage bei- Butter unb bie Snttmtflung bc6 Wuttcr»

fd)imc6 in ©eutfcblanb

93on Henriette güt’tl), $i*anffurf a. %Jl.

3n ©eutfd)Ianb l)at fid) im Saufe ber testen uier 3ahqebnte ber Über*
gang oom 2fgrar* jum 3 nbuftrieftaat uofljogen.

tiefer Übergang I)at einen meittragenben fommer$te£len unb poltttfchen

2Cuffd)mung jur golge gehabt. (Sr i)at unb $u einem SSolfe gemacht, befielt

Jpanbelbflagge auf allen Leeren mefit, unb helfen ©ttntnte im State ber

Golfer gehört mtrb.

2Btr mürben sugleid) aub einem armen 23olfe ein mohlhabenbeb. Unfer

23eftebelungb* unb 2öohnungbmefen, ber Jpabttub unferer fd)ajfenben 23e*

oölferung, bie fteigenbe 3al)l ber Benfiteit bei gleichzeitiger (Srl)öhung beb

©urd)fd)tttttbetnfommenb, bie imponterenbe K>öl)e ber oerfteuerten Beträge,

bab rteftge 2tnmad)fen ber Kapitalien unb ber Kapitalfraft, bie Siffern ber

(Sin* unb 2fubfuhr unb nid)t zuletzt bie ©atfad)e, bafi unfer Saitb, aub

bent früher ©aufenbe unb aber ©attfenbe abmanberteit, heute in ber Sage

ift, eine jährlich um 800000 bib 900000 SD?enfcf)en oermel)rte 33eoölfentng

31t ernähren: aüeb bab macht ben gemaltigen unb günftigen Umfdjmung
beutlid), ber ft'd) in ber beutfd)en 2öirtfd)aftbmelt oollzogen hat.

©ent lichten 23tlbe fehlen aber and) bie ©dritten nicht. ©dpoere ©dritten,

©er Steooluttoit im Steid)e ber sprobuftton oermod)te bie©ed)itif beb Konfuin*

(ebenb nid)t ebenfo rafd) ju folgen. 2fttb nal)eliegenben ©rünben. ©ie

^robuftton arbeitet zu einem großen ©eil mit SDiafdfinen. ©te Konfurn*

orbnung hat eb aitbfd)ltefiltd) mit S0?enfd)en 511 tun. SD?it 9flenfcf)en, bereit

Sehen bib 311m 2fnbrud) ber ©rofiinbuftrieperiobe oormtegenb in Orbnungen

oerlief, bie burd) bie 3ahvl)unberte gefeftigt, bttrd) ©rabttiott unb Steligioit

geheiligt toarett. ©ütererjeugung trn Jjaub — für bab Jpattb. ©0 lange

mar bab ber ©runb* unb Settafforb ber $anttlte unb beb ^antiltenbafeinb

gemefen. ^)robuftion auf bem SD?arft — für ben 92?arft. ©ab mar unb

bab ift bie neue Softtng, bie bie Familie zu fprengen broht, nad)bent ftc

ihre ©lieber alb Stäbd)ett in bie ^3robuftionbmafd)inerie eiitgcorbitet bat.

2fllc ©lieber, juminbeft alle ermerbbfäfitgen. SSater, Butter, Kinber.

2flleb bab hatte ja längft feine ©d>attcn ooraubgemorfett. ©ic 2lub*

beutung ber Ktnber (ittd)t nur in (Snglanb, fonbertt aud) bei unb. ©iel)c

barüber ©l)un: 3nbufirte am Stieberrljein u. a.), bie fd)ott in ber erffeit
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Jpälfte beS 19. 3«hd)unbertS einfeiste. Dte fid) ftänbig ftetgernbe (SrmerbS*

arbeit ber 2Öetblid)en überhaupt 2tber ben Äern bei* gamtlte Ijatte eS

unangetafiet gelaßen unb ben ©runbftocf tf)rer pormiegenb Ianbmirtfd)aft#

lid) fliehe baS ftäbttfd)e 2lcferbürgertum) oerattferten ober bnvd) lanbmtrt#

fd)aftlid)e Nebenarbeit b^U). fletnen ^anbbeftls jununbeft Por bem ©d)ltmntften

gefeiltsten (Sjtfienj. DaS mürbe erft mit ben fiebriger 3al)ren anberS, unb

bte oerI)ältniSntäßtge ^lösltchfeit ber großinbuftrtellen ©ittmicflung mad)te

bte bamit fid) ergebenben gärten nur um fo fühlbarer.

Denttod) ftnb eS nur bie Unbtlben einer Übergang^ett. ©d)äben unb

©d)äbiguitgSntögltd)feiten, bie in bemfelbett SNaße fchnnnben merben, in

bem eS gelingt, einen 2luSgletd) 3tpifd)ett 9>robuftton unb Äonfumorbnung •

i>erbeigufüf)ren unb bte ©d)affenben 51t Herren über alle ^robuftionSfräfte

unb ^)robufrionSbebtngungen 31t mad)en. Nur fo bi'trfeit mir bte fyeute gegebe#

nett ©egcnfäSe betrad)ten, bettn nur fo biirfen nur hoffen, fte 311 itbermtitben.

3n biefem 3ufnnimenl)ang ift eS Por allen Gingen bte SNutterfcfyaft als

bie SBurjel alleS ©einS, ber unfere 2fufmerffantfett gefd)ulbet ift.

©ie ift bttrd) bte neue Orbnttng ber Dtnge in l)arte 33ebrängniS ge#

raten. 3» SMioiten ftel)en nid)t nur bte lebtgen, fonbern aud) bie Per#

heirateten unb oermttmeten grauen, bte SNütter, im (Srmerb. 3m 3al)re

1895 mären 1057595 = 12,04 °/
0 Pon 8784508 @l)efrauen ermerbStätig.

Die 23erttf^äl)lung pon 1907 ergab 2817909 ermerbStättge @()efrauen
gletd) 26,04 °/

0 Pon 10921900. X)aju bie ermerbötätigen VBitmen unb ge#

fd)tebenett grauen 1032886. 2Ötr fontmen bamit auf fnapp 29 °/
0 (SrmerbS#

tätige bei allen oerheirateten ober perbetratet gemefenen grauen. 2Ötr
muffen unS aber gegenmärtig galten, baf5 mit btefer 3nl)l rtoeb feineSmegS
bie 3al)( ber überhaupt probuftto tätigen Verheirateten miebergegeben tft.

X>aju fommett ttod) SNtlltonen Pon Nebenermcrbötättgen, bie Pott ber 3dl)*
lung nicht erfaßt »erben (mitbelfenbe (Sljefrauen Pon ^»anbmerfern, Äauf#
leuten, ?anbmirten ufm.) unb bte NurfjauSfrauen, bie bttrd) 2fftero ernteten,
35eforgung einer großen, auS (SrmerbStätigen unb Unmünbigen jufammen#
gefegten Haushaltung unmittelbar unb and) tut üblichen ©tnne probufrioe
2lrbett letften. (2HS in btefent ©tnne bemetfettb, fei l)ter auf eine bet
Wunder unb Huntblot erfd)ienene 2lrbcit Pon Dr. Nofa ^entpf über baS
,A*eben ber jungen gabrtfntäbchen in SNünd)en" hdtgemtefen. Dort ftel)en
Pott 270 überprüften gäUen 63 °/

0 ber bezüglichen Hausfrauen int (grmerb,
unb yon 100 nur im Hnuöhnft tätigen mürben 71 bttrd) große HauS#
halte, 10 bttrd) förperlidje ©d)äbett am 2lußettermerb gel)tnbert. Nur 19 pon
hunbert blieben ol)tte jmtngenben ©ruttb 31t Haufe. Daf)tn alfo ift eS in
ben ^roletarierfd)id)ten ber ©roßftäbte mit bem 3beal beS: Die grau ae^
hört tnS HauS! gefontmen.)

9

Die meitgehenbe 3nanfprud)nal)tne ber (Sl)efrau unb Butter bttrd) bie
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Arbeit 31t ©rmerbb3mecfen bebrolff in erfter Siitie bie mütterltdje ©pl)äre
unb in ber golge bab gamtltengan3e. ©tu 2lnfd)mellen ber grüf)* unb
Totgeburten, ber ©äugltitgbfferbltd)fett, baneben ©rf)öl)ttng ber 2Öod)en*
bettbgefaljren, ©ted)tum, 3noaltbität ober ooqettiger Tob ber SDtütter unb
enbUd) 53ermal)rlofung ber Ätnber unb Stiebergang ber gamilten: Dab
mar unb bab ift bie 2Cntn>ort auf bie f)eretnbrecf)enbe glut ber 3nbuftrt*

alifterung bei gteid)jettigem fanget an 9ttutterfd)ufc.

Der ©inftdff in biefe 3ufamntenf)änge tonnte man ftd) auf bie Dauer
nid)t oerfdffteßen. ©te führte 31t ben Anfängen beb gefetfftd)en Butter#

fdml^eb, benen mir in ben ©emerbenooeflen ooit 1878 unb 1891, in ber

Stooelle 311m Äranfenoerftd)erungbgefe£ 00m 3al)re 1903 unb in ber Sietd)b*

oerftd)erungborbnung oon 1911, bie 1913 b^m. 1914 in $raft treten mtrb,

begegnen. (©tel)e barüber bie etnfdffägtgen 3frtifel.)

3unt gefetffid)en gefeilte ftd) ber farttattoe 50?utterfd)u$. Die offen*

funbtge materielle 33ebürftigfett oon oielen, otelen Taufenben oon SOtüttern

rief ben 2BoI)Itätigfeitbfinn unb bab ftttlidje 2}erantmortltd)fettbgefül)l einer

3eit auf ben ^Man, bie alb notmenbtgeb ©egengemidff tl)rer fojialen unb

mtrtfd)aftltd)en ©egenfätje ein ffarfeb ©efi’tl)l bafi'tr gefd)affen hatte, baß

3teid)tunt oerpfltdffet.

Die meiften ber fo entftanbenen 2ööd)nerinnenf)etme unb 2lfple ftnb oor*

mtegenb ©rünbungen oon fonfefftonellen SSerbänben, 3Inneje oon grauen*

oereinen, ©dmpfungen ber Jpeilbarntee, oerein^elt and) ftäbtifcfye 33eran*

ftaltungen. ©in Teil ber Vereine befaßt ftd) nid)t mit ber 23ereitftellung

oon 2fnftaltbaufentl)alt, fonbern gibt äöäfche, SD?iId>, SSerföfftgung ufm. an

bebürftige 2ßöd)nertnnen. ©inen breiten Staunt in btefer 2fußenoerforgung

nimmt bie Jpaubpflege ein, b. I). alfo bie 23eforgung ber ^aub()altbarbeiten

burd) eine famtltenfrembe 2frbeitbfraft in ben 3eiten, in benen bie SDiutter

burd) 2Öod)enbett an ber ©rfüHung tl)rer Ijaubmirtfc^aftlicffcn Obliegen*

beiten gel)inbert ift. — Die J^aubpflege ift interfonfefttonell unb mirb lebtg*

ltd) ttad) fo3talreformertfd)en ©runbfä^en gel)anbl)abt. 3m Jperbff 1908

l)aben ftd) bie Jpaitbpflegeoeretne 31t einem 2>erbanb ber Jpaubpflege 31t*

fantmengefd)loffen, ber tit n ^ropaganbaftellen unb 32 angefdffoffenen

Vereinen eine rege unb erfolgretd)e Sffiirffantfeit entfaltet. 2Eir I)abcit in

tbnt bie gönn beb SDtutterfdjufceb 31t begrüßen, bie mel)r alb jebe aitbere

3ugletd) Äinber* uitb gamiltenfd)ul$ unb bat)er tote feine anbere geeignet

ift, ber 3entrale ©tüfcpunft für bie praftifcfye Durchführung beb gefamten

S0?utterfd)u$eb 311 merben.

Die übrigen Vereine unb SBeranffaltungen legen ben J?auptaf3ent tl)rcb

SQBtrfenb auf bie faritatioe ©eite. Stad) ber guten alten Trabittoit meib*

lid)cr Jpi(fbbercirfd)aft ift cb tl)nen oor allen Dingen um Söerfe ber 23arm*

heqtgfeit 311 tun.
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öfter fegenSreid), mie fte mirfen, felbftloS, mie fte beabjtchrigt fmb: jmet

SDiängcf f)aften if)nen itotmenbig an: btc etwa 83 tn Deutfdffanb oor*

banbenen fföödjnertnnenafpfe unb Jpetme (nacf) Dr. 2flice ©alomon: dritter*

fcf)u$ unb $httterfd)aftSoerftd)erung) bleiben an 3af)I unb ffÖirfungSbereicf)

weit hinter bem SBebarf an etnfdffägiger SSerforgung jurütf. ferner Per*

fdffteßen fte 31t einem nicht unmefentficf)en Seif (in 18 gaffen) ber außer*

ehelichen «Kutter ihre Süten, mäl)renb ein Seil ber übrigen 2fnftaften bie

außereheliche Butter nur afS ©rftgebärenbe ober unter fonftigen $or*

behalten aufnimmt.

Damit ift an eine Notlage gerührt, bie ttnS 31t ber jmeiten ©ntmidfungS*

reihe beb «KutterfchupeS hinführt. Die 170—180000 außeref)eltd)en Mütter

repräfetttteren nur einen ffeineren 33rucf)tei( ber überhaupt fchufjbebürftigen

SDUttter. 3hre 33ebitrfttgfeit tft aber pon gan$ befonberer 2frt. Jpter be*

gegnen mir einer öfonomxfchen Notlage, bie ntdff etma in ben mtrtfchaft*

liehen $erf)äftniffen an ftd) begrünbet ift, fonbern in ber J?auptfad)e Pon

ber Satfadje beb SDhtttermerbenb felbff tf)reit 2fuSgang nimmt. Verhältnis*

mäßig am günfttgften gcfteflt fmb bie aub ber inbuftrielfen 2frbeiterfcf)aft

f)eroorgef)enben außerel)eltd)en Mütter, ©te fönnen ihre 2frbettSfteffe btS

fttrj Por ber SZieberfunft beibehalten unb haben 2fttfprucf) auf bie gefe£*

lict)c 2ööd)nerinnenunterftüßung. gür bab Dtenftmäbd)cn aber bebeutet

fdmn bie Porgerücfte ©d)mangerfd)aft eine 35rot(oftgfeit, bie nod) baburcf)

Perfdjärft mirb, baß eb mit bem Verbtettff ^ugfeid) bie Unterfunft Perfiert*).

Unb ba ftnb anbere Kategorien attßeref)eltd)er Mütter, benen bie SDZutter*

fchaft ben 93obett unter ben gitßen megffefff, inbem fte ihnen ntdff nur für

bie ©egenmart, fonbern für affe Bwfunft bie mirtfehaftfidje unb foffafe

@£iftenjmogfichfeit nimmt. Die ?ef)rertn, bie ©efefffchafterin unb äl)nftd)e

Kategorien ©rmerbStätiger Perlteren 23rot, Unterfunft unb Kfaffe. „gür
Otele bebeutet bie in biefer 3^it boppeft empftnbltche Jptlf* unb ©d)uß*
lofigfeit jufammen mit ber fokalen Verachtung unb mirtfchaftfichen 9Zot
ben unmtberruflichen foffalen, mtrtfd)aftftd)en unb moralifchen 93anferott.

Der Lehrerin mirb man niemals mteber eine Klaffe, ber ©rffehertn nie

mieber etn Kinb anpertrauen" **).

Durd) biefe Deffaffterung, ber mit öfonomtfd)en Mitteln nicht 31t be=

gegnen mar, Pertiefte ftd) bie ©rfenntniS, baß bem praftifd)en ©d)uß ber
Butterfchaft innerhalb unb außerhalb ber @f)e ftd) eine Ummanblung ber
auf bem ©ebtet ber fe^ueffen SDZoral f)errfd)enbett 2fttfd)auungen gefeffen

müffe. DaS 2fuffommen biefer 33eftrebungen iff meber eine mifffürftcf)e
nod) eine anard)tfd)e ©rfcheinung. ©S ftnbet feine 23egrünbung unb 53e*
Kräftigung in einer Dteil)e foffalcr Vorgänge, bie mit ber ©rfchmerung ber

*) 3tnm. b. «§ct. : ©icl)c aud) bie 2Trtifef: „Uneheliche Mütter" unb „Mterl)eime".
**) Sürtt), Sflutterfdjaftätterfidjmmg. 3ena 19 n. ©. gifdtcr, ©. 20.
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^ctmiliengrünbung unb (Srl)altung unb ber bamit oerfni’tpften oermef)tten

@inbejid)itng beb metblid)eit ©efd)led)tb in bab ©rmerbbleben in urfäd)#

ltdjent 3 uKimmenfang fteben.

X)ie heutige gefeßliche $orm ber ©efd)led)tbbe3tel)itngen ift nur

einem größeren 93rud)teil ber 93eoölferung erreichbar. (Sine er()eb(id)e

SD?inberl)ett ift auf fogenannte illegale ©ejualbejiehungen oorübergehenb

ober bauernb angemtefen. Unb baß and) innerhalb ber gefeßltdten Drb#

nung Diel ©d)ußloftgfeit unb tnbtoibttelle ©efäl)rbung möglid) unb tat#

fäd)lid) oorhanben, baß biefe gan^e gefeßltd)e Orbnung ber gefd)lecf)t(td)en

93e3tcl)ungen äußerft brüd)ig unb reformbebürftig ift, bab wirb felbft 0011

ihren treueften Anhängern jugeftanben. 3Siele treten überhaupt nur bafür

ein, weil fie in ihr bab Heinere Übel fel)en.

Um fo unbegreifltd)er ift bie oöllige SSerfennttng unb bie ntoralifd)e 23 er#

urteilung all ber ©ejualbe^iehungen, bie außerhalb ber (S()e 31m SDhttter#

fd)aft führen. 3n pl)arifäifd)er Überhebitng proflamtert man bie mit ber

außerehelichen SD?utterfd)aft fo oft etnl)ergel)enbe materielle Söebürftigfeit,

ben fokalen unb moralifd)en Untergang alb eine gerechte ©träfe für bab

Vergehen gegen bie mit ©migfettbanfpntd) etnl)erfd)reitenbe ©erualmoral.

SD?an hilft troßbem. 3lber man hilft/ tnbern man ftd) über bie „(Gefallene"

erhebt unb ftd) bann erbarmenb 31t ihr herabläßt.

3n mol)ltuenbent ©egenfaß 311 biefer ©ngheqtgfeit h^t ftd) allmä()ltd)

eine 2fuffaffung 95a l)n gebrod)ett, ber bab (Srbarmen mit ber unehelichen

SDUttter jufammen mit ber (Sinftd)t in bie Ungered)tigfeit unb Unhalt#

barfett ber heute juftänbigen ©e£italetl)tf 3iel unb 9Ud)tung gab. Sie

gmrberuttg beb gleichen ©e£ua(red)teb für betbe ©efd)led)ter mürbe er#

hoben, unb ber ©d)itß ber außerel)eltd)en SDUitter unb unel)elid)en Ätnber

im 9?anten nid)t ber 93arml)er
(

$tgfett, fonbern ber ©ered)tigfeit unb ber

rafienpolttifchen Älughett geforbert.

(Jpter jtnb befottberb bie in 95erltn 31t 93 egitttt beb 3ml)t'huubertb ein#

feßenben 93eftrebuttgen 3U oorurteilblofer praftifdjer dptlfe hertmqu*

heben, ©abriele 9leuter, 2lttnie 9?euntann#J?ofer unb (Slbbetl) SDteper^örfter

oerlangten $tnbeU)äufer. 3n begrüßenbrnertent ©egenfaß 3ttr 2(nftaltbpflege

hatte ftd) fd)on 1898 Jpenriette prtl) [„©ab 3iel)Hnbermefen in panf#

furt a. SD?, unb Umgebung"] für puniltenpflege unb 2fbelc ©dmciber in

„9>flan3ftätten ber SDUitterliebe" [23 offtfd)e 3ettung 1902] unb „Der Äampf

tun pnbelf)äufer" [©tl)tfd)e Kultur 1902] für SD?ütterl)eime aubgefprochen.

©amalb erfolgte bie ©rüttbung beb ©äugltngbheintb ©d)öttcberg, bab

fpäter nad) ÜBeftettb oerlegt mürbe.)

llnterftüßt mürbe bie 93emegung burd) bie (Srgebntffe ber jo3tologifd)en

prfd)ung, aub betten l)et'Oorgel)t, baß bie l)eute bei ben Äulturoolfern 311

9led)t beftel)enbe ©efd)led)tbmoral unb gefcßlid)c Orbnung ber gc|d)led)t#
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licken 23egtef)ungen nur eine ©ntnncflungSphafe o()ne ©tmgfeitbanfprud)

ift. Damit fant eine Sonn beö 9D?utterfchufce$ herauf, bie ber Sorberung

beb materiellen @d)iu$eb ber SOhitterfchaft bie einer grunbftürgenben Reform
ber fejueHen (i'tl)tf gefeilte.

Die Vertreter ber neuen @tl)tf gingen oon ber Unterteilung aub, bat
bie heutige ferttelle SOforal unb bie auf iljr aufgebaute gefe^ltd)e Drbnung
ber ©efd)Ied)t$be$iehuitgcit im tiefften ©runbe unftttlid) fei. Darum
befämpften |ie bie lebenslängliche, unter beit Porltegenben llmftänben ttteber

fittlid) nod) mirtfd)aftlid) gerechtfertigte 3tt>angbef)e mit ihrem ©efolge
oon ^roffttutton, |ittlid)er 3nfamierung ber auterel)eltd)eit SDZutterfchaft

unb ber baraub refultierenben moralifchen unb »irtfdjaftlichen ©d)äbigung
nicht nur ber unehelichen Äinber, fonbern beb 23olfSgangen.

©b fann fernem 3n>eifel unterliegen, bat bie bannt gegebene gönn ber

ftttlichen ?ebenbauf#

falTuitg einem gefun#

ben 3nfKnft ent#

fpringt unb einen

gefuitben Äent ent#

l)ält. Die gefeplid)e

@ejualorbnung, ber

tl)re etgentumbred)t#

liehe 53egrünbung

öerlorett gegangen

ift, läuft in ihren Sol#

geerfchetnungen ben

Sorberungen por#

gefd)rittener biolo*

gifcher ©rfenntnib

ebenfo nue beiten

eugcntfd)er Gerant#

mortlichfett jutttiber.

2ötr haben gelernt,

bat n>tr nid)t nur

für ben 2aggu (eben

unbgu forgen haben,

fonbern bat bie befte

3ufunft, bie ttnrutt#

ferett 9?ad)fontnteit

bauen föniten, eine

antmonUddeit ^tm#
9°

»r

^id)tcr/ X)ie ©thmergenbreiche
'fuö „93efd)aultd)cb unb ©rbaullcbeb^, 1851 1S55
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fdjltefü. ©cfttttbe Saugung wirb bab ©anftuartum utib bab 9tid)tmafi
künftiger ©ejualorbnung fein müffen unb ftttlirf)c unb öfottonttfdje Verattt#

wortltdjfett ber ©efdjledjtbpartner tljre btttbettbe unb gefejjlid) gebunbene

Auflage.

©o finb bte Vorfämpfer unb Vertreter btefeb Svenen nid)t 31t fd)elten.

91id)t 31t fdjeltett and), baß unb wenn in ber JjM^e beb Äantpfeb gegen

einen 2Öuft oon Vorurteilen unb 93öbmtliigfetten einmal i’iberö 3iel ge#

fd) offen wirb. Surüdfuweifen aber ftnb fte, wo tljr Verlangen jum feju#

eilen 2lnard)tbmub wirb, ber bte 9Zotwenbigfeit jeber 2lrt gefepltdjer

©ejrualorbnung leugnet, beut fejuellen SRaufd) einer ©tunbe unbe#

biitgteb unb aud) jtttltdjeb ©eltungbredjt etnräumt unb bte 53 efriebt#

guitg beb ©efdfedjtbtriebeb etwa ber 93efrtebtgung beb Jpttngerb gleid)#

gefegt wiffen will.

* *
*

^rafttfdje SO^utterfc^ut^arbeit unb ©ejualreform! Dab war bab lorfenbe

Programm, bab alle bte auf ben f)lan rief, betten eb an elfter ©teile um
eine Umwanblung ber SDZoralanfdjauungen unb ©afjungen 31t tun war.

^Daneben aber and) jene, betten bie prafttfdje 2frbett tm Vorbergrunb ftanb,

bte aber bte oorfjanbenen pfjarifätfdjen ober un3ttlänglid)en formen beb

SDUttterfdjttüeb ftörenb empfanben unb fte bttrd) eine nad) raffeljpgientfdjen

©runbfäfcen orientierte, ttmfaffenbe unb oorurtetlblofe Jpilfbarbeit erfejjett

wollten. T)te aber überbteb oon einer auf oorurtetlblofem 95oben er#

wacfjfenben SDZutterfdjut^arbeit neben bent praftifdjen 9lu$en eine Untfeljr

unb oon innen fjeraub wtrffante Umwanblung ber fejmellen SOZoral unb

ber be3iigltd)ett Stedjtborbnungen erljofftett.

93etbe Jpauptridjtungen oereintgten ftd) 3ttttäd)ft int 23ttnb für SOiutter#

fdjug, oon beut weiterhin ttocf) aubfüfjrltd) bte 9lebe fettt wirb.

3uoor feien bie 93eftrebungen gewürbigt, bie, oon etit3elnen ober ©e#

metnfdjaften aubgefjenb, oor ©rünbmtg beb 23unbeb ober neben iljttt bte

©adje beb SO'tutterfdjuljeb betrieben.

2llb erfte in Deutfcfjlanb oertrat ?ilp 93raun bte ^orberttng ettteb um#

fänglidjen ©djtt^eb ber SD?utterfd)afr. 3uerft in einer 93efpred)uttg beb

23ud)eb oon ?ouib $rattf: ,,L’assurance maternelle“, bte tttt Safjre 1897

itn 2lrd)to für fo 3 iale ©efepgebung ttnb ©tatiftif erfdjteneit war. '©atttt

in iljretn 1901 fjeraubgefomntenen 93ttd) über „Die ^rauettfrage" unb

ettbltd) tu einer ©djrift (1906), bie eine an bte Äranfeitöerftcfjerung att3u#

gliebernbe ^Zutterfdjaftboerftdjerung mit aubretdjettbcr 3Crbeitbrul>e, Unter#

ftüfcung, ©emäljrung oon Jpettn# ober 2fnftaltbpflege für alle bie VBöd)#

nertnttett oerlangt, bte mit einem ^amtltenetnfomtnen btb 31 t 3000 9)iarf

3u redjnen Ijabett.
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©letchfattb tut 3al)re 1901, aber unabhängig oott Stfp 23rattn, traten

jucrft 2(be(e 0d)retber itnb bte SKeferenttn mit Mutterfd)u§forberungen

beroor. 2fbele 0d)retber mit fo(d)en allgemeiner 2lrt in einem 2frttfel ber

3ufunft „Mütterfd)u&" (DioPember 1901), bte Dleferenttn in einem 23or*

tragbjpflub ber Mannheimer SBolfbhochfdjulfurfe bttrd) bte gorbernng pon

Mutterfd)aftbfajfen itnb in einer 0 d)rift über „Die gabrifarbeit »erhei-

rateter Tratten", 1902, granffnrt. Damit mar bab ©tgnal 31t einer all*

gemeinen Inangriffnahme unferer grage gegeben, ba Pon grau 2llice

23enb()eimer, einer Jpörertn ber Mannheimer Vorträge, bie bort empfangene

Anregung tn bie bürgerlid)en grauenPeretne getragen mürbe, bie albbalb

mit 3>ntereffe unb (Stfer in bte 23el)anblung ber grage beb Mutterfd)u£eb

eintraten.

3n rafcher golge erfchtett eine Diethe pon 3ettungb* unb Beitfcbrtften*

arttfeln, D3rofcf)üren ufm., unter betten bte etnfcf) tägigen Arbeiten Pon Dr.

3((tce 0alomon tn „Die grau" (0eptember 1902) unb „Mutterfd)u$ unb
Mutterfchaftbperftcherung" (2eip$ig 1908), @lfe 2iiberb „Dab Problem ber

Mutterfchaftbperftcherung" (Berlin 1905) unb giirtl) „©d)u£ ber Mutter*

fd)aft" („Deutfd)lanb", 2lprtl 1903) unb „Mutterfd)utj bttrd) Mutterfcbaftb*

perftdjerung" (Mannheim 1907) herPor$ul)eben ftnb. Der bebeutenbfte

2 ()eorettfer ber ^tätlichen Mutterfchaftbperftcherung, (Sei). Diät g>rof. Dr.
Mapet, hat gletchfaUb in einer Diethe größerer unb fletnerer Arbeiten for*

mulierte unb gut funbierte SBorfchläge $ur Sermirflichung ber bringlichften

gorberungen beb Mutterfd)upeb gemacht. 2fub jüngfier 3 eit ift enbltd)

nochgürth „Die Mutterfchaftbperftcherung" Qena 1911) $u ermähnen unb
Dr.^lafp „Die retd)bgefetslid)e MutterfchaftbPerfidjerung" (Tübingen 1912).
Die ©rünbung Pon ©djmangeren* unb Mütterheimen mürbe Pon Maria
?ichnembfa propagiert unb Pon Dr. Söorgtub eine Mutterfchaftbrentenper*
ficherung Porgefd)Iagen, bie sttgletd) bie gürforge für bab Ätnb mährenb
beb^ ganjen eratel)ungbpfltd)ttgen 2flterb in ftd) enthalten follte.

3n ber gleichen Dichtung auf Mutter* unb Äinberfchufc gingen per*
ichtebene 2Cuffä$e Pon 2lbele 0d)retber „heimliche Mütter unb Mütter*
betme" (SBelt am Montag 1903). gerner pon ber gleichen SSerfafferin
„Mütterheime", „Dab Died)t beb Ätttbeb auf Mutterliebe" (Sßofftfche 3 et*
tung 1904, 1905). Der julefct genannte 2Cuffafe galt ber ©rünbung beb
Mutterhetmb Uf)lanbftraße 40, bab eine SJÖohlfahrtbeinridftung auf bem
^oben ber 0e(bfterha(tung fein moltte. OBegrünberin grau SBeflphalO
nebe[td)e Mütter foltten bort mit ihren Ätnbertt mohnen, tagbüber aber

auf Arbeit gehen föttnett. 2fttb Mangel an Mitteln fonnte bie 0ad)e
ntd)t gehalten merben. Der ©runbgebanfe aber, bte ©Raffung unb ©r*
baltttng etneb innigen 3ufammenhangeb jmifchen Mutter unb Äinb mürbe
I pater in bem tnjmifchen anbgebantcn unb Pergrößertcn ©äugltngbhetnt
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SBeftenb perlebenbigt. 2>on großer 33ebeutung für bie ©ad)e be£ Butter«
itnb Ätnber|d)u(3e$ würbe ferner eine ©d)rift Don 2Intta ^Papprt(j: ,,©ie

(Srridfuttg Pon S0Böd)nertnnenl)einten unb ©äugltngSafpIen eine fokale
s
]>flid)r" (Leipzig 1907). 3n ebenfe »armer wie flarer unb fad)Iid) gut

begrünbeter 2Irt wirb ()ier bie Rotwenbtgfett etnfdjlägiger ©d)ufcmaß#
nahmen nad)gewiefen.

©0 fel)en wir Pon ben Perfd)iebenften ©eiten l)er ben ©ebattfen unb
bie gerberung be$ afifeitigen SRutter# unb Ätnberfcf)u£e$ bttrd) Familien#

fd)uü, feinte, $erftd)erung, SSefämpfung ft'ttlid)er SSorurteiie ufw. auf#

taud)en. 2fnfd)etttenb fpontan unb tbeologtfd) begrünbet. 3n SBtrflidfett

aber bie notwenbtge ^oigeerfd)etnung Pott @runb au£ Peränberter ©ozial#

unb 3®irtfd)aft^juftänbe.

^rü()e fcf)on war aud) bie fo3talbemofratifd)e 2frbetterfd)aft unb bie pro#

(etartfd)e Frauenbewegung unter Führung Pon Älara 3etHn in bie ©t$#

fuffton unb f'ropagattba be$ 3)?utterfd)u^e^ eingetreten. 3m 3abre 1901

batte bie Fraftion einen 2fntrag im Reid)£tag geftellt, ber 6—8wöd)ige

2Irbeit£ritl)e nad) ber Rieberfunft perlangte, unb ber 9Ründ)ener Parteitag

batte bie Frflge ber R?utterfd)aft$perfid)erung auf feine 2age$orbtiung ge#

fe(jt C1902). Unter ben Referenten ber @letd)l)ett, bie fortgefetjt a((e be#

jüg(id)en Fragen unb Forderungen au£fül)rltd) bel)anbelte, ftnb befonber^

SRolfenbu()r unb 2utfe 3iet3 31t nennen. ©el)r eingebenb war aud) ber

ganze, ftd) I)ier ergebenbe Fragen# unb 2fufgabenfomp(e^ Pon Dr. 3abef

(2frbetterinnenfd)u§, ©03. 3)?onatbI)efte 1901) bearbeitet worben. (Sr laut

habet 31t aufjerorbentlid) weitgei)enben Forberuttgen. (Sttblid) ftellte ftd)

ber ^ranfenfafTettfongreü Pon 1909 auf ben ©tanbputtft, baß bie wirf#

fatne 2fu3geftaltung ber Rhttterfd)aft$Perftd)erung 31t ben wid)ttgften unb

brtngenbfien 2fufgaben ber ^ranfenPerftd)erung^refornt gehöre.

©aneben waren aud) ber {beeilen unb fe£ualetf)tfd)en ©eite be£ SRutter#

fd)itt3e^ perfd)tebene SBorfämpfer erftattben. (Sitte Reibe fejualreforntert#

fd)er ©d)riften Pott mel)r ober mtnber glücfltdjer Prägung, bie einen oöKtg

objefttp, bie anberen pro domo gebalten, erfduett, unb 1903 bei ©elegctt#

I)ett ber elften Tagung ber ©eutfd)en ©efef(fd)aft jur 23efämpfung ber

@efd)(ed)t^franfl)eiten in Franffurt am SDcaitt war e£ ein Franffurter

Frauenarzt, f'rofefor Dr. 50?aj F^fd), ber auf ©rttttb feiner langjährigen

ärztltd)en Erfahrung nad)bri'tdlid)ft auf bie 33rüd)igfeit ber heutigen @()e#

orbttttng unb bie J?eud)det ber zuftänbigcit @efd)led)t«üttoral ()in»ieö.

©te 3bee einer alle 3meige be$ Rhttterfd)u(3e$ umfaffenben Reform

aber würbe am frül)eften unb nad)brürflid)ften bttrd) Ritt!) 23re pertreten,

bie aud), forneit td) fe()en fann, ba$ 2ßort SO?utterfd)u$ 31t erft geprägt bat.

Unb, e$ fei (fer g(cid) porweg genommen: fo perfUegett unb unauöfübr#

bar aud) tnattd)C ber Pott il)r cntwideltcn ©ebattfengänge unb glätte fein
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mochten (fo folgte ihrem ebenfo warmberjtgen wie begrüßenswerten, wenn

fd)oit fo^tologifd) nid)t ganj einwattbfreten „DaS 9led)t auf SD?utterfd)aft"

baS fanatifd)e „©taatSfinber ober SDiutterred)t" nnb enbltd): „Äeine QUU

mcntationSflage mehr!"), — of)ne felbftfi'tdßigeS (Sigenintereffe, aber gatt3

erfüllt »on ber 9 iot ber anberen bat SKutb 23re ftrf) in ed)ter warmer

SO?ütterIid)feit unb felbftlofer Eingabe biS ju ihrem im ©e^ember 1911 er#

folgten Ableben für bie außerebeltdjen S0?ütter unb bie unel)eltd)en Äinber

alS bie 2lrmften ber 2lrnten eingefe$t.

3m Ddtober 1904 erließ fie einen 2fufruf: „Uneheliche SCRütter aller

©tänbe, bie einen ^lah in ber 2öelt fud)cn, wo fte t()re .fttnber bet ftd)

haben, felbft pflegen unb ergeben fönnen, ft'nben 2lufnal)me unb 23efd)äftt#

gung »erfcbtebeiter 2frt, junädtft auf bem 2anbe." Bettungen aller ^\\&y

tungen brucften biefen2lttfruf nad), unb bie 2Öormfer SSolfSjettnng fd)rieb bagxt

:

„Mutterliebe! 2öie fiiß bteö SQBort tönt, meid) heilige ©efüt)le ruft eö mad)! Unb mtc

viel arme Menfdtcnfinber gibt es*, beneit nie bies* 5?öftlicf>fte, mas* ein Ätnb befitjen fatrn,

juteil wirb. 3d) bente t>ier oor altem an bie unehelichen Mürber — biefe 2fu3geftoßeuen,

^)reiögcgebenen. gitr bie nie ein marmeS 23ettd)en, ein 2äd)clu ba mar, bie, faum geboren,

ben glud) ihres* Safeins* in ber traurigften SBetfe fühlen. 3n irgenbeinem biiftern Söinfel

erbliden fie „baö 2id)t ber 2öelt". Äein froheö 2lufjaud)jen begrüßt fte, ein glud), ber

Mutter unb £inb jugleid) ocrfIud)t — »on ber Mutter t)ütauögefd)rten — gibt cö Jammer#
»ollcreö, @rfd)üttcrnbereö? ©tatt Mutterliebe, mann einhüllcnber jitternber, jaud)jcnbcr

SBontte — ein glud)! Sann jur „3tehntutter" mit bem läfttgen 3cugen 001t ©d)ttlb unb

tiefem Setb. Ober jur @itgelmad)erin. Sie gequälte Mutter muß oerbienen, muß ©d)mad)
unb 58erad)tung bemitttg tragen — muß ©elb oerbienen."

21m 12 . 9?o»entber 1904 würbe banf ber 3nittatt»e »on 3tutb 23re nad)

langen $or»erbanblttngen nnb gufammen mit ben Herren Dr. ?anbmann
unb Jpetnrid) 5D?eper ber etfte beutfd)e 23unb für 5D?utterfd)uß gegrünbet.

Die betr. fTJotig beS ?etpjtger DageblatteS 00m 16 . 9Zo»ember befagt, baß
ein „23tmb für $Dhttterfd)u$ gefd)loffen worben, ber atS erfteS Biel bie

2lufgabe »erfolgt, unel)elid)e Mütter mit ihren Äinbern 31t fd)üfcen unb
auf bem £anbe an 3ttftebeln."

Die 23eftrebungen für $>?utterfd)ut3 ju unterftütjen, batten ftd) eine 21m
Sal)t angefebener ^erfonen bereit erffärt: Dr. 2Ö. 23(oem, ^rofeflfor göret,
Dr. 2ÖMtbalb J?entfd)cl, grau OTetta SMetnfen, grau Älara 93htd)e, Dr.
med. 3lte», Cüäfar ©d)mibt. (23gt. „DaS erfte 3al)r beS ©rfteit Deutfd)en
33unbeS für SD?utterfd)uü", 1904/5.) 3n ber golge fd)lo|Teu ftd) attd) Dr.
23orgutS unb Sß?arcufe, Dr. Jpelenc ©töder unb 3)?arte 2ifd)newSfa bem »on
iHutb 23t e gegriinbeten 23uttbe an. 2fuf il)re 2Seranlaffuitg wttrbe ber ©ip
beS 23unbeS nad) 23erlitt »erlegt. Dabet würbe aber — unb eS iß nötig,
baS gut* SSermetbung ber 2egenbenbilbung befottberS 31t betonen — nad)
außen bin bie ©ad)e )o betrieben, a(S ob eS ftd) um eine autonome 9iew
grünbung banbeite. Demgemäß würbe eine berliner SSerfammlung » 011t

5. Banuar a(S fonßttuterenbe be 3 eid)nct.
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Dte SQBidfiir unb Ungered)tigfeit ber ©erlttter ©efd)äftöführung jufammcn
mit ben ftarfen Abweichungen in beit ©ntnbanfcfyauungen unb bie Diffe*

renjen beji'tgltd) bev Aufgaben bcö ©unbeö (in t()rer oben genannten

©djrift prägifxert Blutl) 33re btefe ©egenfäfce bal)tn, baß eö Dr. ©töder
unb ihren ^reunben nur um eine Reform ber fejmeden (Stift! unb beö

©ejuallebenö ^u tun fet unb fte ben Flamen „SDhttterfchufc" nur alö „Derf*

ntantel" genommen habe [a. a. £). ©. ii], mätfrenb bte Blut!) 93re’fd)e

'Düdftiutg oor adern praftifdfe Sftutterfchufcarbett treiben mode), führten

fe()r halb 311m 21uötritt Blut!) 23reö auö Dem berliner ©unb unb jur

ÜBtebcraufnahme tl)rer felbftänbigen ©eftrebungen. Da man t()r in ©erltn

ben ©erdicht auf ben oon it>r gefd)affetten Ülanten weigerte, beftanben nun

eine Bettlang smet ©ünbe für Sßiutterfchufc, btö enbltd) BUttl) ©re jtd)

wteberum für einige Beit ben Berlinern anfdfloß. ©te fottnte baö um fo

el)er, alö bte praftifdje SO?utterfd)u^arbeit innerhalb beö ©unbeö immer

mehr an ©oben geroonnen hatte, felbftoerftänblich ohne baß eö babttrd)

51t einer ©erfümmerung feiner fejrueden üteformaufgaben gefommen

märe.

3n ber ^olge nntrbe ber ©unb für längere Bett fo fe()r ber SDHttelpunft

ber ©eftrebungen sunt ©dntffc ber SDhitterfchaft unb gur Reform ber ferm

eilen (Stlfif, baß eine @efd)id)te beö SJhttterfchufceö in Deutfriflanb genötigt

ift, ftd) etngel)enber mit allen inneren unb äußeren Vorgängen unb (Snt*

wtdlungötenbensen biefeö ©unbeö auöetnanbersufe^en.

3m Programm ber Beitfd)rift „SDhttterfd)U$" heißt eö:

„Sie oon und heraudgegebenc Bettfdjrift ,SMutterfd)uh‘ foll im ©inne ber 33eftrebungen

bed ,93unbed für SMutterfcf)ut}‘ Wirten, ©ie [teilt fiel) bat)er bte Aufgabe, bte Probleme ber

Siebe, ber @l)c, ber greunbfd)aft, ber @Uernfd)aft, ber fProftitution, fowic alle bamtt ju*

fammenl)ängenbcn Fragen ber «Moral unb bed gefamten fejuellen Sehend ju beijanbeln.

©ie foll ber «Mittclpunft werben für alte SSefhebungen, bte eine «Reform unferer heutigen

fonoenttonellen 3fnfd)aungen auf biefen ©ebieten jum haben."

Der ©rünbungöberid)t betont inbeffen auch bie praftifcf>e ©eite beö

SD?utterfd)u£eö unb tritt rüdhaltloä für ben ©d)u$ fowoffl ber eheltdfen

roie aud) ber unel)eltd)en S0?utterfd)aft ein (5D?utterfd)utj, i- Jpeft 1905).

Unb im Statut h«ß* *$, baß „ber Bmed beö ©unbe* fei, § 1: ?ebtge

Mütter unb bereu Ätnber oor mirtfchaftlicher unb jtttltdfer ©efäf)rbung gtt

bewahren, unb § 2: Dtefe Biele fud)t ber ©unb $u erreichen:

a) burd) 9)ropaganba jeber 2lrt (öffentliche Setfammlungen, 3frtifel in ber treffe,

aufflätenbe 23rofd)üren unb Flugblätter, fowic ein cigencd Organ),

b) burd) eine allgemeine «Muttcrfd)aftdocrfid)crung,

c) burd) Serbefferung ber rcd)tlid)cn Sage ber unehelichen «Mütter unb Äinber,

d) inbem er lebigen «Müttern jur ©rringung wirtfd)aftlid)cr ©clbftänbigfeit behilflich

ift, indbefonbere benjenigen, welche ihre Äinber felbft aufffchcn wollen, burdt

Schaffung oon (läitblid)en unb ftäbtifd)cn) iMütterbeimen.
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91 'SO?a£ Älinger, 2ote SO?utter

?fu$ bem ratterten „2$om Sobe", II, 1898

ÜJtit @enef)migun 0 ber 23crla8$funftl)anblung Slmäler 6. 9tutl)arbt, Berlin W 8

3ur Vorjti$enben mürbe ^räuletn Dr. ©tocfer gemal)lt. 3b rer, fomte ferner

ber regen SÖerbearbett von SDZarta £ifd)ttembfa unb 2(bcle ©d)reiber mar

ein rafd)er 2Cuffd)mung beb 33unbeb 31t battfen.

2fuf ber anberen ©eite erfd)merte aber ber non $ran Dr. ©töder in

Vorträgen unb 2fuffä(jen vertretene fe£uatetl)ifd)e Stabtfalibmub unb bab

Vormiegen btefer Xenbenjen im 23unbe aud) bab Vormärtbbringen feiner

praftifd)en SDhitterfcfyu&beftrebungen.

Da^u fant, baf} eb innerhalb beb 23unbeb 31t flären begann. Vötr haben

berettb gefagt, baf5 im 23unb neben Vertretern ber oormiegenb ober aub#

fd)lteflHd) prafttfcfyen 5D?utterfd)iitsarbeit folcf>e maren, betten eb in elfter

?tttie um eine Reform ber feguellen (Stl)tf 3u tun mar, unb attbere, bie

beibe 23eftrebungen in ber föctfe 311 vereinigen fud)ten, ba§ fte alb (Srfolg
©dir ei ber, üTiuttcrfdjaft io



2go Jpcnricttc $ürtl), Entwicklung beö SOtutterfcfjufceä in £eutfdf)tanb

bcr praftifcfjen Sttutterfdjufcarbeit, unb jwar in Verbinbung mit ben Wirt#

fdjaftöpolitifdjen Änberungen beö grauenlebenö, eine Reform bcr fejneüen

3tnfd)auungen erhofften.

So führte bie $ornt ber pon Dr. ©töcfer bem Bunb aufoftroierten ^>ro#

paganba fejmalanardjtfdjer Senbenjen, bjw. bie feltfame 2fu$legung ber

neuen Etljtf in ber ^rafiiä unter anberem jur SoSlöfung ber wichtigen Drtö#

gruppe Stuttgart, bie tfjren i. 3 . 19 11 erfolgten 2fu^tritt auö bem Buitbe in

folgenber Üöetfe begrünbete: „Der ©runb baju war bie Etnfidjt, ba$ ber

Seutfdje Bunb für SUtutterfcfjufc geneigt ift, bie tbeorettfdjen Erörterungen

über ©ejmalreform, neue Etljif ufw. nod) mel)r in ben Vorbergrunb ju

fct>teben, unb jwar ju ungunften ber prafttfdjen Seiflungen für ben ©djufc

pon Butter unb Ätnb" (3. Saljreöberidjt beö äBürttembergifcfjen Vereint

„SDhttterfdjutj", Sanuar 1912).

Ebenfo nutzte eö bem Vorbringen fowot)I ber prafttfdjen Biutterfdjuö#

arbcit, alö attd) ben gefunben Begebungen jur Reform ber fentellen Etljtf

Ijtnberltdj fein, wenn unter Verantwortlichkeit beö Bunbeö ein Pon SWaria

Sifdjnewäfa Ijerrüljrenbeö Flugblatt Ijerauöfommen fonnte, in bem e$ t>eifft:

„Sie forbert weiter, ba$ bem jur Pollen Steife gekommenen SWenfd^en baö

Stedjt auf Betätigung feineö ©efdjledjtötriebeö jugeflanben unb iljm baö#

felbe nidjt burd) I)eud)ierifd)eBefd)impfungobergefet3(id)eEinfd)ränfungen

oerfümmert werbe." Eö bebarf feiner langen 2(uöetnanberfefcungen, um

barjutun, wieweit eine foldje gorberung über ba$ 3 icl beb für ben Poll#

reifen SRenfdjen ju perlangenben ferueüen ©elbftbeftimmungöredjteä unb

ber bamit jugleid) gegebenen Verantwortungspflicht Ijinauöfdjieft.

Ein Bunb, ber bie SDhitterfdjaft, alfo etwaö fel)r Stealeö unb fe()r ©djufc#

bebürftigeö fdjüfcen will, negiert fid) felbft, wenn er nid)t neben bem ©erual#

red)t and) bie fejruelle VerantwortungSpflidjt betont unb jugibt, bafj

g e f e 13 1 i d) e Äautelen gegen bie folgen fe£ueUer2Cffeftl)anblungen getafen

werben unb baö ©anje ber ©ejmalfpljäre für abfel)bare Seit ocrtraglidjer

Binbung unterworfen fein mfiffe. 2>enn im ©ejualredjt ift ja nidjt nur

baö felbftljerrlidje Stedjt beö einen, fonbern and) baö beö anbern unb

britten, baö ift beö ÄinbeS unb ber VclfSgemeinfdjaft, Pcrförpert.

gür ftcfj allein hätten aber biefe bei einer an bie ©runbfcftcn über#

fommener 2fnfdjauungen rüljrenben Steugrünbung unPermeibbaren ©egen#

fätje unb Vcrfdjiebenljeitcn ber «Stanbpunfte in bcr Bewertung unb "Pro#

pagierung ber Aufgaben bcö BunbeS nidjt ju ben fdjwcrcn Äonflilten

führen fönncn, bie in ber ftolge ben Beftanb unb bie ftortentwicflung beö

Bitnbeö unb bcr ganzen SDtutterfdjufcibee bebroljteit unb ernftljaft in ftrage

ftellten. 9tidjt bie neue, in tljren grunblcgenbcn ©ebanfen unb

gorberungen begrüf entwerte fogenannte neue Etljif, fonbern be#

bauerltdje anberSartige Vorfommniffe innerhalb ber Leitung unb
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Verwaltung beS ©unbeS waren eS, bie bte propaganbiftifthe Stftigfeit

lärmten unb eine Dteihe oon tüchtigen Ortsgruppen unb Vertretern etneS

af(fettigen Butterfd)upeS bem ©uttbe entfrembeten.

Oie berliner Leitung Ijanbljabte bte Rührung ber ©efdjäfte in bebenf#

Heber 2frt. VerbanbSgefefce würben mißachtet, Statuten wtHfürlid) auS#

gelegt, ^roPtnjPeretne würben munbtot gemadft, ber 2lttSfd)uß 311 einer

Oeforation berabgebrfteft. Unregelmäßigfeiten unb qMö&ltddetten in ber

Einberufung non wichtigen. Sipungeit machten ben ^roptnzoereinen in

pielen fallen eine Anteil# unb Einflußnahme praftifd) unmöglich.

OaS ©d)limmfte war aber bte Äaffenfül)rung. “tücit einer fauin nod) jtt

überbtetenben Sorgloftgfett würben bte @elbgefd)äfte beS ©unbeS gef)anb*

habt. Um jeber etwaigen Eegenbenbtlbung por^ubeugett unb bie bezüglichen

^atbeftänbe etnwanbfret feßzuftelleit, fei ber 2luSzttg etneS Urteils wteber#

gegeben, baS gerid)tSfeitig in einer Älagefache Stöder c/Dr. ©ed ttn

Oezember 1911 erging, unb auS bem l)erPorgel)t, baß erl)ebltd)e Unregel#

mäßtgfetten ber Äaß’enführung in ber 2at Porlagen, unb baß bte Verant#

Wortung bafi’tr bte ©unbeSPorftpenbe $rau Dr. Stöder traf. ES heißt in

bem betreffenben Urteil u. a.:

„©ein 3fngeflagten obliegt bte 9>flid)t, beit 9tad)WciS ber Unregelmäßtgfett ber Äaffcn#

füt)rung ju erbringen, ©iefer 93emetS i ft ibm in «ollem Umfang gelungen. (Sine

geregelte Äaffenfüfytung beftanb für bie Ortsgruppe Berlin junäd)ft itid)t; cs mürbe «icl#

mehr lange 3eit auS einer für ben 93unb unb Ortsgruppe gemeinfamen Äaffe gemirt#

fdtaftet. (Srft »ont (September 1909 ab mürbe «on bem 9te«ifor 3udcr ein 93ucß einge#

rid)tct, auS meinem ftd) eine Trennung ber ben 93unb unb bie Ortsgruppe anget)enbeit

3al)lungen ergab. ©ieS 93ud) ift einigermaßen orbentlid) geführt. 93 iS bal)in fehlte

jebe geregelte Waffen# unb 93ud)füf)rung. ©er 93unb hatte jmar nominell einen

Äafßerer, aber berfelbe t)attc nur ben 2Tnmeifungen beS VorftanbeS gotge 31t geben . .

.

©tefe 3af)Iungen mürben ol)nc nähere 93ejeid)nungen «ont ZTafficrcr mit ©atutn in ein

fletneS 93ud) eingetragen, meld)eS ohne jeben Söert ift unb aud) nid)t ben ©dritten
einer 93ud)fiil)rung bar ft eilt . . . (Sr*) mar jmar ©djaßmeifter, batte aber meber

Vermögen 31t «ermatten, nod) tonnte er trgcnbioeldte 93üd)cr führen, ba it)m l)ierju jebe

Unterlage fehlte . . . ©ie ben SSÄitgliebern im grühjahr 19 10 überreizte VcrmögenSüber#

fid)t enthielt fo «iclc gehler, baß fte ganj unb gar nid)t eine ilberficfjt über baS Vermögen
gemährt, « 01t bem (gerid)tlid)en) ©ad)«crftänbigcn «ielmeht alS eine Verfdfleierung beS
Vermögens bejeid)itet morben ift . .

.

©aS Material retd)t «bltig auS, um ben Vormurf
ber unregelmäßigen Äaffeitgebarung 31t redjtfcrtigen. ©ie Verantwortung für biefe lln#

regelmäßigfeiten ber Ztaffengebarung fann bie ^rmatflägcrin (Dr. ©töcfer) nid)t ablet)nen . . .

©er 2öal)rf)eiSbemciS ift fomtt geführt . .

."

Oer Austritt namhafter ^erfönlid)fetten auS bem ©unb, Austritte ober
2luStrittSanträge unb COUßtrauenSPoten einer Diethe pon ©unbeSperetnen
war bte $olge btefer Vorfommntffe. ©0 beantragte ber Vorftljenbe ber
Hamburger Ortsgruppe tu einer ©tfcung Pont 22. DloPember 1909 ben ?luS#
tritt ber Ortsgruppe, „weil ber Hamburger ©unb für SD?utterfd)u§ bte ber#

*) ©er ©d)ai3meifter ber Ortsgruppe 93erlin.

19*
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fettige Rettung ber 23unbeSgefd)äfte für burd)auS unfähig erfrören muß, eine

Organifation Don ber 23ebeutung, tote fie ber 23. f. 2}?. ()aben fofrte, jn (eiten.

1. Obwohl am 2. unb 3 . Oftober eine ©efamtoorftanbSfihung tagte, bic etngehenb

namentltd) über bic gragc ber @ntfd)äblgung an bie 23oi*ftl$enbe unb bic Sfnftellung etnee

©eneralfefretärS oerhanbelte, finb öon grau Dr. ©töcfer am 10. Oftober Anträge gefteüt,

bie beit 58cfd)lüffcu unb 2Öünfd)en bireft juwtberlaufen. Oicfc Anträge finb oolltg ungc#

nitgenb motiviert unb jur 53cfd)lußfaffung gebracht, innerhalb einer griff, bie es unmöglich

madtte, 33ebenfen ju äußern unb toettcrc Information ju erbitten.

2. Oie Verwaltung beS 33unbeS foftet allein an ©ehälteru unb ©ntfd)äbigungen

6400 S[)?arf, bei regelmäßigen SDtitglicbcrbciträgen oon jirfa 3400 SOtarf.

3 . Oie burdtauS fad)ltd)cn*) 25cbenfen gegen eine @ntfd)äbigung an bie oerantioortlidtc

Vorfißcnbc finb oon grau Dr. ©töcfer foioobl in ber ©cfamtoorftanbefitjung als in ihrem

©d)dftftücf: ,güuf3al)re25unbeSlettung‘ perföulid) befämpft,nid)t fad)lid) totberlcgt worben.

4 . Oer SluStritt f>rof. ÄromaperS ift in entftcllter 93egrünbung ben Ortsgruppen mitgcteilt.

Oer Jf 33. f. $9?. ift nicht in ber Sage, unter einer S3unbeSlcitung ju arbeiten, bie ihren

Pflichten fo wenig gewadjfen ift, unb fd)eibet bal)cr auS, erflärt fid) aber bereit, mit ben Orts*

gruppen unb beren Vertretern jeberjeit an einer SRcuorganifation beS 33unbeS mttjuarbeiten."

23et ber folgenben 23eratung mürbe Don einer 2luStrittSerfrärung ab#

gefe()eit, jebocf) ein MißtrauenSDotum beantragt unb fd)ließ(id) bie 2Ser#

fenbung beb betreffenben sprotofollS an bie Ortsgruppen Dotiert. 2K)nlid)e

Vorgänge fpielten fid) in Stuttgart unb Mannheim ab, bie Ortsgruppen

Königsberg, ^ofen unb Stegnifj erfrärten i()ren 2luStritt. $8on ben (Stnzel#

perfonen fd)ieb eine ganze 2litzal)l, barunter fo(d)e, bie fetneSmegS im

©egenfatj zu ben et()ifd)cn 2(nftd)ten ftanben, infolge ber auS Unjufrieben#

I)eit mit ber Stötferfdjen Leitung fid) ergebenben Differenzen auS. So

fd) 0 ti in ben elften 2>a()ren inSbefonbere itad) lebhaften Konfliften Dr. Mag
Marcufe, ber elfte Schriftführer beS 23iutbeS, ber zu 2frifang bie ganze

Mütterberatung allein burd)gefii()rt hatte, fpäter()in 2ilp 23raun, ^rofefor

Kromaper, Dr. 23ecf unb atibere. 2(ud) bie Steferentin, fotoie f>rofe|for

glefd) erfrärten (£nbe 1909 ihren 2(uStritt auS bem 2litSfd)uß beS 23itnbeS,

roetl biefer 2luSfd)uß niemals in 2fftion trat unb fte eS benizufolge ablehnen

mußten, fid) mit 23efd)lü|Ten unb Maßnahmen ibentifiztert zu feh**1 ,
bie

ohne i()re Mitmirfrnig zuftaitbc gefommcit mären. (Sbenfo ging bie mert#

Dolle 2lrbeitSfraft Don ^frait 2lbele Schreiber bauernb für ben23unb oerlorcn.

3m 2lnfd)htß an eine große 2luSeütanberfe£ung in Jpallc Dom Jfrül)faI)V

1910 marb äußerlich ber ^rieben mteber l)^i’öe ftcllt unb bie 2>orftanbfd)aft

beS 23utibeS nad) 23reSlau Derlegt.

Der beseitige aSorft^enbe beS 23unbeS, 3uftizrat Dr. 9\ofentl)al, 23reSlau,

hat in ben Don il)nt anSgearbeitctcn, Dom 23nnbeSDor)tanb angenommenen

neuen 9iid)tlinien bic Denbcitzcn beS ^önnbcS in glitcfrid)er 2i>ct|c formu#

liert, fo baß zu hoffen ftel)t, baß ber 23unb aKmäl)lid) bie ferneren ftolge#

erfcheinungen ber Krtfe überioinben mcrbc. Diefe neuen 3iid)tlinicn befagen:

*) Sinnt. 0. <ßcr.: (oon Slbclc ©djrelber geäußerten).
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„Dev Buitb für S9?utterfd)u|j berußt auf beut ©ebaufen ber Bereinigung prafttfd)#d)ari#

tativer unb fojiaI#ett)ifd)er Bestrebungen mit bent 3tclc, bie Stellung ber grau alä SDtuttcr

31t verbeffent, feroie eine ©efunbung ber fejuclien Bejießungen überhaupt ßerbeijufüßren.

3Bir erftreben jur ©rreießung btefer gn'etfe inöbefonbere: gürforge für biifebcbürftigc

SOtütter, görberung tßret u>irtfdjaftlid)en Selbftcinbigfett, Bermittlung von 2frbeit unb Unter#

funft, Statertcilung vor unb nad) ber ©ntbfnbung, ärgtltd)e Jptlfe, 9tcd)töbciftanb jur ©in#

iiebung ber Unterßaltäloften vom ©r^euger beö ÄtnbeS, Befcßaffung geeigneter Bormünber,
©rünbuttg unb llntcrftüfutng von Ätnber# unb SWütterßeimen uftv."

'luf rcd)tlid)em ©ebiet: „Sic völlige, red)tüd)e unb [oktale ©leicßftcllung ber uneßelicßen

mit beit ei)ctid)cn Äinbern."

„2fcßtung vor ber 9Äutterfdßaftäleiftung ber grau" unb baßer „fittlicße unb red)tiid)c

3fnerfennung von folcßen (gemeint fmb freie, b. i. nid)t gefeßltcß gierte Begießungen.
?fnm. b. 9tef.) ©emeinfcßaftSverßältnfffen al$ in Sßaßrßeit ,eße[id)cn‘, tveld)c ba$ Bewußt#
fein ber Beranttvortung für bie babureß entfteßenben Berpflicßtungen in fieß tragen unb
ben SBiüen 31t bereu Erfüllung betväßren, — aud) bann, tvenn bie gefeßltd)e görmlicßfeit
nid)t gctvaßrt ift"; 2. bie ©nveiterung ber gefeßltcßen Sttöglicßfeiten ber „©ßefeßetbung"
bei gortfall ber Borbebtngungen, tveid)c bie Erfüllung ber gtverfe eßclicßer ©emeinfdßaft
311 gciväßrleiftcn vermögen. „Unb cnblidt Borlegung von ©efunbßeitöatteften bet ber ©ßc#
fcßltefntng unb bie retd)ögefcßlid)e SO?utterfd)aft^verfußerung."

din Programm, aufS märmfte 31t begrüben. GS Ief)nt jt cf) in ver#
|cf)tebenen vfpauptpunften an einen ^rogrammeutmurf von ^rofeffor $fefd)
an, ber fcf)on brei 3af)re suvor ben Serfttd) gemacht f)atte, ben 23unb 311

fanteren. ©0 aber fant bie llmfe()r 31t fpät.

2fud) mad)t ftd) im 23 unb, fef)r sunt ©d)aben ber ©ad)e, nad) mie vor
ettt autofratifd)er, jebe anbere 9tid)tung unb 2(uffafTung aiiSfd)lief}enber
iistlle geftenb. OaS trat tvteberttnt beutlicf) bei Gelegenheit ber tut ^>erbft
1911 erfolgten Grünbttng beS Snternationafen 23unbeS für $?utterfd)ut3
Sutage, bie unter ©fanbaffsetten fd)limmfter 2(rt vollzogen, unb bei ber bie
Oppofttton etnfad) munbtot gemacht mürbe. (GS fei in biefetn 3ufantmen#
ßang barauf ()ingemiefen, baff bereits im 3al)re 1906 von 2fbele ©direiber
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92 ^at()c Äollnub, 21u$ „Q3tlber oom @lenb"

©tmpltcifftmuä, 191°

gebntS für baS Berichtsjahr 1908/1909:410 erlebigte gälte manntgfad)ftcr

2frt ift. Über 258 gäbe mürben 2fften geführt. SD?annl)eim I)at t>ont

26-/2. 1910 biS 27./ 12. 1910 im ganzen 286 gäbe behanbelt. Bon btefen

286 gäben bezogen fid) 154 auf (£()efrauen unb 132 auf uneheliche SD?ütter.

3n 25 gäben mürbe Unterfunft, in 6 gäben i£auSpflcge unb in 27 ©tifl*

unterftüfcung gegeben, ©eit 21pril 191 1 be|T$t bie Ortsgruppe ein Jpeint mit

4 großen unb 4 fleinen Betten, 311 bem bie ©tabtöermaltung einen jährlichen

3ufd)U§ oon 500 £D?arf jal)(t. @S ift charaftertfHfd) für bie Beurteilung ber

Bebeutung beSButtbeS, bie tro£ aberanberöartigen£)eflamationenoormtegenb

auf bem ©ebiet ber praftifcfyen 2(rbeit (afferbtngS auf ber BaftS oorurteilö*

tofer, rein ntenfd)lid)er Anteilnahme) liegt, baß ber S0?annl)eimer Bcrid)t be*

merft: „Bon öffentlichen Borträgen mußte in ber Berichtö$eit abgefeben

merbett." ©tuttgart berid)tet über ctma 100 int 3>al)re 1911 bebanbeltc gäbe.

2)te ©d)(eftfd)e BuitbeSgruppc hat im üjabre 1910: 255 lebtgen unb 101

oerheirateten SD?üttern Jptlfc geletftct. Unterfunft für ©djmangere mürbe

in 1 19 gäben oermittelt. gür SOJütter mit Äinb in 48, für baS Äiitb allein
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in 52 gaffen. 2(nt 31. Oftober 1910 mürbe ein befoitberer herein „SD?ütter*

heim" gegrünbet, ber im 2(prtl 1911 gleid)faffS ein Jpeint mit 6 großen

unb 6 fieinen 23 etten eröffnete.

2fußerbent befielen nod) oerfdjiebene feinte. DaS berliner Jpetnt beS

33unbeS oerfügt jitr^eit über 4 23etten, bie in einem neben bem 23ureau

belegenen Staunt aufgeßefft jtnb. (2fuf ben tarnen etneS „JpetmS" fann eS

aber mol)I fanm einen 2lnfprud) ergeben, metl meber eine ßänbtge Retterin

nod) nacf)t$ eine 2(ufftd)tSperfon ba iß, unb fo bie Pfleglinge o()ne Äon*
tröffe unb gan$ auf fid) felbft angemtefen ftnb. ©te fyaben eine Unterfunft

aber fein Jpeim.) 1910 f>atte Bremen (2 unb 2 35etten) granffurt a. SD?.

1907 (8 unb 8 SBetten) Hamburg 1910 (ein (GtgenhattS mit 20 großen unb
15 f feinen 23etten) ?etp3tg 1910 (5 unb 5 SSetten) ©tuttgart 1909 (10 unb
8 23etten). 3m ganzen mürben MS 3ult 1911 in affen feinten 577 SD?ütter

oerpflegt. (Die neue (Generation, 3ult 1911.) (Gttblid) ift nod) im 3af)re

1911 in ß)anfom ein SD?utterfd)u(ß)auS errichtet morben, baS of)ne 3u*

fantmenf)ang mit ber Ortsgruppe Berlin oöffig unabhängig, fd)u$lofen
füttern mit ihren Äinbern 31t einem Daueraufenthalt, b. i. 31t einer Jpetnt*

ftatt helfen mtff*). ©S foff bort, neben (Garten* unb anberer länblidjer

Arbeit, (GrmerbSarbeit oon mancherlei 2Crt betrieben merben.
2fud) außerhalb beS 23ttnbeS l) fl i fid) eine rege 2frbeif 31t ©d)u$ unb

gürforge IßlfSbebürftiger SD?ütter entfaltet, 33on ben d)aritatioen 33er*

anßaltungen alten ©tilg unb oon ber JpattSpflege mar bereits bie Stebe.
Daneben i|t nad) ber Ärtfe im 23uttb für S0?utterfd)u(3 oon einer 2fn3af)l
ber infolgebeffen auSfd)eibenben berliner SD?itglieber unter gül)rung oon
grau ©flaref unb grau ©d)retber fomte unter tätiger 2fnteilnahme oon
grau Siegine Deutfd) unb J?errn (Geheimrat SD?apet bie „Deutfcße (Gefell*
fd)aft für SD?utter* unb ÄinbeSred)t" gegrünbet morben. S?ad) bem oor*
Itegenben Programm oerteilt fid) bie 2lrbeit beS 33ereinS auf 3 ©efttonen.

I. Sie ©cftion für praftifdie Arbeit umfaßt:
1

. ©ritnbung oon ?tubfunftbftetlcn für pvaftifd)c Jpüfc. 9ted)tbfd)ufc, 3frbeitb»
naeßvoetb unb äl>n[icf>c ©inricfjtungen.

2
. gürforge für ©dpoangcre, ©ntbinbenbe, 2ööd)nertnnen, Mütter unb Äinber
buvd) 2fnfd)luß an befteßenbe J?etme unb SJlcugrünbungen.

3. ©inrießtung oon Grippen unb ©tülftubcn.
4. ‘‘Pflcgeftellcmocfcn.

II. Die ©eftton für foßalpolitifcßdurtfttfcße Arbeit tritt ein für:
a) r> ®tnatHcf

> e (obligatortfd)e) unb prioatc (freiwillige) ÜRutterfcßaftböerflc&e*
nmg. Obltgatorifd)e gamilienoerflcßening im Stammen ber Ärcmfeiwer*
fießerung. ftinberrente.

2
- 9tcf°rm bcä. £ebammemvefcnb unb beb 3fmmemoefenb.

*) ?rmm b. £er.: Das 9ttutterfcßußßaub*9>anfoto ift eine 3>rioatgrünbuna ber nrpirfcfnira

Zuä^rbcntn
' t¥mnm 'anaiä,,ti9'" sci,et,n w»
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b) i. Reform be£ @()cred)tä.

2. Reform ber red)tlid)en Stellung ber ocrcl)elid)ten wie bev uiwerehclidüen

SJhitter.

3. Reform bev red)tlid)en (Stellung beb unel)elid)cn ftinbee» mit betn 3iele

feiner ©leid)ftellung mit bem el)eltd)en Äinbc.

4. Reform ber gefamten ©efcljgcbung, foroeit fie SWutter unb Äinb bcnad)teüigt.

III. Die ©eftien für aufflärenbe unb päbagogtfd)c SIrbeit bient ber ©rforfd)ung ber

mannigfad)en Probleme beb ©epallebenb, bev Sfufflärung unb ber 93elebvung. ©ic er«

ftrebt eine 33cjferung ber gegenwärtigen 3uftänbe burd) Herbeiführung cinl)cttlid)cr SJtoral«

anfd)auungen für beibc ©efd)led)ter, burd) @rf) 61)ung beb 33erantwortlid)fett$gefüt)I$ inner«

halb unb außerhalb ber @l)e, inbbefonbere gegenüber bem Äinbe, burd) erjieherifd)c unb

aufflärenbe ©inwirfung auf bie Sugenb. Die ©eftion will mitarbeiten an ber Sefung beb

23ei'iMferungbproblemb, an ber 93efätnpfung ber ^roftitution, an ber ©rforfd)ung ber 33er«

erbungbfrage, ber 9taffenl)hgtene jowie fonftiger einfd)lägtger fragen.

Der bie 3ett nom 28. $0?ai 1910 bt$ 30. ©eptember 191 1 umfaffenbe

erfte 53 ertd)t gibt ein begritfenämerteä 23 ilb ber bi£f)ertgen SBirffamfeit

ber ©efeflfd^aft

3m gebruar 1912 mürbe in $öln unter lebhafter ^Beteiligung bie erfte

2od)tergruppe ber @efefffd)aft für SDhttter« unb Ätnbebred)t gegrimbet, bie

auch, unb jmar mit gutem (Srfofg, Jpauttyflege betreibt.

Der bebeutfamfte ber felbftänbigen „$7httterfd)ut3'‘nereine ift ber non

TOnd)en. (Sr mürbe im TOrj 1905 im 2fnfd)lu§ an einen Vortrag non

Dr. ©töder burd) grau ^rofeffor ©d)önflie$, (Sl)efrebafteur ©d)eel unb

Dr. 33auer gegrünbet, I)at aber niemals bem 23 itnb ange()ört. (Sr entfaltet

unter ber Leitung ber auf affen (Gebieten ber Mütter« unb ©äugfingbfür«

forge unermüblid) unb erfofgreid) tätigen grau SKofafte ©d)önfltep eine

erfreuliche SBirffamfett. Der 3med beb fßereitteb beftef)t:

„1. barin, SOiüttern unb bereit Ätitbern ttad) Äräften fypgtenifcfyen, mirt«

fd)aftfid)eit unb fokalen ©d)tt£ angebetfyen 311 fallen;

2. im (Sintreten für 2(ubbef)nung beb gefeflfd)aftlid)en ©d)upeb non

SWutter unb Äinb, unb jmar burd) SSerbefferung ber 23ormunbfd)aftbner*

f)äftniffe unb ^ropaganba ber Butter fd)aftbnerftcfyerung.''

(£b gelangen im 3af)rebburd)fd)nitt etma 5 °° gaffe jur Söebanbfung.

3n bem Sflütterfjeim (6 große unb 6 ffeine 23etten) merben jäf)rlid) etma

70 SOZiitter unb 7 2 ©ättglinge nerpflegt. Die SOiüttcr merben aud) nad)

23 cr(afTen beb Jpeimb burd) kat unb Jpiffe $ur (Srfangung non Stellung

unb Unterbringung ber Ätnbcr unterftüpt. ©eine SOHttel befommt bet I>et«

etit teilb burd) SO?itglieberbeiträge, teilb burd) 3üfd)it)Te ber Regierung,

ber ftäbtifd)cn unb anberer 33el)örbeu unb Crganifationcn.

*) 2tnm. b. Her.: ©ab Heim her ©cfellfdmft ,,©?utterl)Ufc" (33erlim2Bilmer«borf) bietet

9taum für 22 Mütter unb cbenfcwiel ftinber, ce gewährte in ben lebten jwei Senaten

(3uli«3Iuguft 1912) 1000 + 858= 1858 33crpflcgungbtagc. 3n ben 8 3fubfunftbftcllcn würben

jährlich etwa 600 gälte crlebigt. Daneben nod) jablreidw fdu*iftlid>c Beratungen burW bte

3entralftctlc.
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2)cr gorm beb Butter«

fcfyttfjeb, bcr neben bet* eigene

lid>en 0d)u($arbett nnb bnrd)

fte eine Reform ber Dtecbtb#

tage berMütter nnb ber fernab

etljifdjen 3fnfd)aunngcn be#

wtrfen will, gefeiten ftd) jene

Begebungen, bte ftd) an ber

Betreibung beb materiellen

©d)it(jeb ber Butterfdjaft ge*

nitgen taffen, unbenb(td) fold)e,

bte außerb ent nod) auf bte ge#

fe&Iidje geftlegung nnb 0td)e#

ntngeineb nermeßrten mate#

netten 0d)tt£eb Einarbeiten.

Unter beit erfterett ftnb eine

Üteifje non gabriffajfett ju

nennen, bereu ältefte bte nott

Dollfuß tnTOl)ll)aufen tft. 0te

gibt (ngl. giirtl) : Dtc Butter*

fdjaftbnerfM)erung. Betta 19 1

1

,

0. 150 ff.) bereite fett einer

?Retl)e nott Sauren ben bet

t()r befd)äfttgten Tratten int ©od)enbettfatt für 6 ©od)ett not* ttttb

ttad) ber (Sntbtnbung eine Unterftüfsung in ber nottett Jpöße beb juüor

bezogenen ?ol)tteb. Die 0äugltngbfterblid)fett ging babttrd) in fuqer Bett

non 38 auf 25 °/
0 Ijerab. Deut Dottfußfdjett Betfptel folgten 6 weitere

borttge ^ejttlfabrifen. 2(()iiltd)e (Stnridjtuitgen ftnb nott einer 9veil)c non

(Großbetrieben in SWannfjetm, Stuben bei Jpanttoner, 9U)etnlanb#©eflfalen

ttnb Berlin getroffen tnorben. (Sitte Slttjaßl non Bedjennerwaltungen unter#

ftüfjt bie grauen ber Bergleute, ferner geben eine D^eil>e non Äomntunen

Bufdjüffe 31t bett Jpaubpflegeneretnen. (Sbeitfo niele ftaatlidje, fläbtifdje

ober fonfttge (Großbetriebe, bie mit bett Jpaubpflegenereinen 2lbfommett

in be^ug auf (Getnäl)rttttg non Jpaubpflege in beit gamilteit ber bet

iljnett Befd)äftigten getroffen l)abett. 3n Berlin waren 1908 77 Betriebe,

bie tetlb ^aufdjalbeträge, teilb (Srfatj ber non bett ‘tOfttglicbcrn nid)t ein#

jte()baren Äofteu gemährten, bent Bereit! angefdjloffett. (Stn weiterer

bebeutfamer 0d)ritt auf bent ©ege jur BerwirUidjung ctitcb rationellen

Butter# ttttb gamtlienfdjufceb ftnb bte autonomen Jpaubpflegefajfen, bie

im BebarfbfaH ben SDfttgliebern Jpattbpflege ttidjt alb B3oI)ltat, fottbern

alb ein tHedjt gew&ljrleiflett. Dte erfte berartige (Stnrtd)tung würbe int
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3<d)t
4

e 1903 tu grattffurt a. SO?, ooit ber 2(ftienbaugefeE(fd)aft für Heine

V3ol)tutngett gefdjaßreit. ©te funfttoniert $ur 3ufrtebenl)ett aller 23 e#

tetligten*).

3n ^amtober befielt fett bent 3al)re 1908 etit 93 uitb für SD?utterfd)utj,

belJett 3ibcd ift, bebrängten ©füttern unb beren Ktnbern toerftättge J?ilfe

31t letften, fotote lebtge ©Witter unb bereu Ktitber oor toirtfd)aft(id)er unb
ftttltcfyer @efäl)rbttng 31t betoal)reit unb bie f>errfd>enben Vorurteile gegen

btefe 31t befetttgett (§ 1).

§ 2. Diefe 3 iete fud)t ber 23unb $u erreichen:

a) burd) praftifd)e Arbeit, 2Cbf>aftuug oon ©pred)ftuitben, (Srl)altttitg

eitteb Jpeinteb, too ©fiitter bor unb und) ber (Sntbinbung 21ufnaf)nte ftitbeit.

b) burd) ^ropaganba jeber 2Trt jur (Srreid)itng einer allgemeinen SD?utter#

fd)aftboerftd)entitg unb stoeefb Verbefferung ber red)tlid)en 2age ber lebigen

S0?ütter unb beren Ktnber."

3n tapferem Kampf gegen OUicfftänbigfett unb Vorurteil l)at ber Verein

eine erfprießltcfye Vßirffamfeit entfaltet, bie ebenfotool)! (Sljefrauen tote

lebigen S0?ütteru jugute fant. 3m J^>eint beb 23 ttttbeb fanben tm 3 af)t'e

1909 25 lebige SOZi'itter ober ©dpoaitgere, 2 bcri)eiratete grauen unb 20

Ktnber 2fufna()me mit jufammen 780 spflegetagen. Die ©efamtl)ilfe(eiftung

erftrerfte ftd) auf 71 grauen unb ©?i'ttter. Darunter 7 (Sl)efraucti. Die

entfprecf)enben 3ttl)len für 1910/1911 jetgen 102 S0?ütter, 68 ©dpoangere

unb 1265 ^.'flegetage. ©eritfymt totrb, baß bttrd) beit 21ufentl)alt im Jpetm

bab 33anb ber 3ufattimengel)örtgfeit Pon ©?utter unb Khtb feft gefnitpft

toerbe.

Der ©?utterfd)u($ ftel)t erft im beginn feiner VBtrffamfeit. 21ber fd)oit

bie Weinen (Erfolge, bie er errungen, unb na d)brü cf (i d) er ttod) ber 2fubblicf

unb bie burd) ü)n neubelebte (Stuftd)t in bie gülle beffen, toab l)ter ge#

fd)el)ett muß, ertoetfett il)it alb bie grüßte unb bringenbfte aller 3eitfragen

unb 2fufgabett.

3eber 'Jag bringt neue 25elege bafi’tr, baß ber ©d)itt$ ber mütterlichen

©pßäre bie unerläß(td)e Voraubfeßung gefunber unb sufunfbreidjer Volfb#

politif ift, unb baß alle Kapitalien an ©clb, Kraft unb pfpd)ifd)em Ver#

mögen ntd)t beffer angetoattbt toerben fönnen alb im Dienfte beb ©?utter#

fd)ttüeb, ber nur ein anberer 2(ubbrurf für gamtlteit# unb Volfbfd)itü ift.

Unb fo, tote ber ©?utterfd)u($ bab orgatttfdje Volfbfapital beffert unb

mel)rt, fo ift er attd) ettt ©?ef)rer ber jtttlidjen ©Berte unb Jenbcit$ett, bie

bie Drbitiing innerhalb ber greil)ett jttv Voraitbfefjung unb beit fultureflen

2fuffteg sunt 3iele l)abeit.

*) Söetr. 9J?utterfd)aft$fid)erung burd) Äflffcn ufto. fei auf bic betv. ?frtifel »erliefen.
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Offene itnb gefdffoffene Jürforge für SRütter

® t a a t ( i cf> c ^utterf^aftsocrficherung

Die ftattftifd)en Mitteilungen ber großen Äranfcnfaffen ergeben bei beit

weiblichen ÄajTenmitgliebern mehr jtranfheitSfälle nnb längerbauernbe ©r#

franfungen als bet beit männlichen. 21(3 llrfache biefer ©rfchetnung,

bte im ©egenfap jtt ber bei bent weiblichen ®efd)led)t feftgeftellten

ittebrtgeren Mortalität ftel)t, muß man, im ^tnblicf auf bte Äranfl)eitS#

arten, b. h- auf bie mel häufigeren 23luterfraitfungen nnb nichtanftecfenben

®efchled)tSletben ber metbltdjeit ÄajTenmitglteber, baS Bufammentreffen öon

(SrwerbStätigfett uttb Mutterfcßaft anfel)ett. Die 2lnftrengttngen wäl)renb

ber ©d)wangerfd)aft ttnb bie oorzeittge 2öteberaufnal)me ber Sättgfett

nad) ber ©ntbinbung ft'ttb ber 2lttlaß ju einer 9ietl)e ooit Unterleibs# nnb

ÄonfHtutionSfranfheiten. Damm haben bte ©pnäfologett mit 9Zad)brucf

oor bem frühzeitigen Verlaßen beS 2Öod)enbetteS gewarnt. Uttb wenn
neuerbittgS einige Frauenärzte bie 2Ööd)nerinnen fd)on wenige £age itad)

ber SUeberfunft aufftehen laffett, fo miberfprtd)t btefe Maßnahme ntd)t

unferer Theorie; bentt baS Sßerlaffen beS 33etteS ift fetneSwegS trgenb#

wie ber 2Öieberaiifnal)me ber 2lrbett gletd)zuad)ten.
<

23e|ottberS bemerfenSwert ift fobantt bte auS ber Stattfttf ber leipziger

DrtSfranfenfaße zu erfel)ettbe 2atfad)e, baß, währenb nad) ber allgemeinen

Sterbetafel bte Sterbltd)feit beim wetbltd)en ©efd)led)t int 2Uter »on
25—34 3al)reit, b. !)• in beit l)auptfäd)lid)ften 3al)ren ber ©ebärfäßigfett,
nur fel)r wenig höher ift als beim männlichen @efd)led)t, bte weiblichen
Äaffenmttglieber biefer 2llterSflaßen eine weit ftärfere Mortalität aufweifen
alS bie $crftd)erten beS anberen ©efd)led)teS. Dtefe ©rfcheinung ift

wieberum auf ittd)tS aitbereS benit auf ben 3ufammenl)ang oott ©rrnerbS#
arbeit unb ®efd)led)tSleben zurü(f$ufül)ren.

2lber attd) auf bte 9lad)fommenfd)aft übt biefe SSerbtnbung einen
fd)äbtgenbett ©titßuß auS. Man weiß auS ben oielgenannten 2lrbeiten oott
pinarb, bem bebeuteitbften ©pnäfologeit Franfreid)S, baß bte Äiitber ber#
jentgen Mütter, bie bis furz an bie ÜUeberfunft heran arbeiten mußten,
burchfchnittlich ein erf)ebltd) geringeres @emtd)t bet ber ©eburt barbieten
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al^ bic Neugeborenen, bereit Üttütter ftd) mäl)renb ber ©djmangerfebaft
ber Arbeit enthalten fonnten. SKit Nedjt meift ^Mttarb barauf I)tn, baß
infolge ber Überanßrengung „bte grud)t Pont grünen Steige abgetrennt"

»irb unb baß man mit feinem Opfer bic „grünen gritdße fonferpteren"

fann. 3tber mit einem immer größer merbenben Aufmanb Pon SO?ü()e unb
@elb ift man beftrebt, biefe armen, unreif geborenen $D?ettfd)lem am
Seben 31t erbalten, mäl)reitb man oiel beffer baran getan ()ätte, bereu

SWütter mä()rettb ber ©d)mangerfd)aft 31t unterßüfcen. Oaß eS btefett

grauen, bic firf> bie erforberlidje ©djonung por ber ©ntbinbung nid)t

gönnen fonnten, gugleid) an Äraft fehlt, um i(>re ©äugltnge 311 füllen uttb

i()nen fo bie eitrig naturgemäße Nahrung 31t bieten, ift eine nur 31t oft

beobad)tete (Srfcheinung.

©tefe mentgen J^inmetfo merbett fdjoit genügen, um 31t geigen, mte not«

menbtg ein auSgtebtger ©d)u£ für bie ©djmangereit unb 2Ööd)nerütnen

ber bebürftigen ©taube ift. 2Bäl)renb nod) Por mentgen 3al)ren allerl)anb

(Stttmänbe ben 3fnl)ängern beS 28öchnerinnenfd)uijeö entgegengehalten mürben,

unb gemiffe Naffentl)eorettfer fte mit Söegeidjnungen mte „eigenartige ©paß#

Pögel" ober „Ultrafemintßen" bebadßen, ift man jetst btS in bie atterl)öd)ßen

Greife hinauf Pon ber Notmenbigfeit untfafienber UnterftüfcungSmaßnahmen

im 3ntereffe ber jungen SNutter unb tbreS ÄiitbeS Pöllig überzeugt. Nur
über bie Art ber Jptlfeleiftungen unb über ben 2ßeg, mte man bie gorbe#

rungen oerwtrfltd)en fann, befteht nod) feine (Sinbettigfeit. ©aß ber ©taat

etngretfen muß, barin ftnb af(e einig; mte groß aber ber ÄretS ber 311

Unterftühenben fetn foll, unb in meldjent Umfange bte Unterßägungen 31t

gewähren ftnb, baS ftnb btS jetst nod) utigelöfte Probleme.

Oer 3nternattonafe Kongreß für Jppgtene Pont 3al)re 1900 hat bie 2l)efe

aufgeftellt, baß jebe Arbeiterin Anfprud) auf Nuße mährettb ber leisten brei

N?onate ihrer ©d)mangerfd)aft habe; unb btefer gorberung fd)Ioß ftd) ber

Kongreß für ©eburtSl)ilfe unb grauenf)etlfunbe itt Nantes im 3ahre 1901

att. 2>ebe Arbeiterin! hiermit ftnb nid)t nur bte Arbeiterinnen itt gabrtfett

uttb SßBerfßätten, in ©efdjäften uttb 23ttreauS, in JpattS# unb ?anbmirtfd)aft

gemeint, fottbertt alle grauen, bte mit ftarfent Aufmanb Pott Äörperfraft

tätig fein ntüffett, alfo and) bie nid)t erwerbstätigen ©hefrauett auS ben

mtrtfd)aftlid) fd)mad)ett ©d)td)ten, bic 3War „nur" ben JpauSbalt 311 per#

feßen haben, aber herbei bttrd) Äodjen, 9Bafd)eit, ^Mitten, 23ügetn, Nähen

namentlich in einer an Äöpfeit reichen gaitttlie gerabe genug in Anfprud)

genommen ßnb.

33efonberS gefä()t'bet ft'ttb fretlid) bic gcmerblidtctt Arbeiterinnen,

nantcittlid) tn fold)ett betrieben, tn betten fte mit ©iftcit umgehen müffen.

3n bett unreifen gritd)ten pon bletfranfeit SNüttern mürbe 23 lci nach*

gemtefen. ©urd) bte Niild) bletfranfer SNütter ftnb bereit ©äuglinge



Jppgtentfdw 33egrünbnng beb SD?utterfd)tifeeb 301

94 3oft Ammann, ©eburtbfjene

3fit^ 2f(bethtd SÖRagnuä, Darcut« man alle Jpettnltdfeü bc$ nu'Uv

Iid)en ©efd)(cd)td erfennen tan. granffuvt 1592

bleifranf geworben. Aud) Sd)äbtgungen burdj anbere ©ifte, wie Öuecfftlber,

^M)o^pI)or, por adern aber burd) DUfottn ftnb ptelfad) beobachtet worben. Die

oerl)ältmbmä$ig weiften Früh* unb Fehlgeburten unter allen SDUtgliebern

ber ?etp;$tger Ortbfranfenfaffe entfielen auf bte SOZetadarbeiterinnen, bann

auf bie Arbeiterinnen in 53ud)brucfereten, fowte auf bte in 2abaf* unb

Sigarrenfabrtfen.

Dte Äenttttitb Pott btefer befonberen @efäl)rbung ber gewerblichen

Arbeiterinnen führte baju, ba$ manche Staaten in ihre jeweiligen ©ewerbe*

orbnungen Arbettboerbote für fßödptertnnen währenb ber elften 2Öod)en

nach ber 9tteberfunft aufnal)men. Dab erfte Sattb, bab einen fold)en

SOhttterfchujj fd)uf, war bie Sdjwetä, wo im 2>al)re 1877 gefetftd) beftimmt

würbe, baß ber Scbwangeren*2Söd)nertnnenfd)uü auf ad)t 2Bod)ett, wooon
jwei auf bie 3c’it Por ber (Sntbinbung entfallen bi’trfen, ait^jubel)nen fei;

bei bent SBieberetntritt ber SQBöchuertn in bte ^abrif ntüffen nad)wetbltd)

fed)b 2Öod)eit fett ber 91ieberfnnft perfhridjen fein. Atein Staat l)dt btb

heute eine längere Scbonungbfrift angeorbnet.

Dem rühmlichen Vorgehen ber Sd)Wetj folgte im 3al)re 1878 alb elfter

unter ben Staaten bab Deittfd)e 9teid), bann Ungarn, Öfterreid), Zeigten
unb bte fliebcrlaitbe. Unter bent ©titflttf ber internationalen Arbeiterfd)itfc*

foitfereitj in 23erltn Pont 3al)re 1890
, auf weld)er 15 Nationen pertreten
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waren, unb wo etnfttntmtg befd)loffen würbe, baß 2Ööd)nertnnen erft nad)

Ablauf oon yier SBocfyen nad) ihrer SRieberfunft befd)äftigt werben bürfen,

fdntfen Englanb, ©chweben, Portugal nnb Norwegen, fpäter bann aud)

Dänentarf, Italien nnb ©panteit S0?utterfd)ul)gefe(je, wä()renb eine fe*ld)e

'tDiaßnahmc nod) fe£t in granfretd) unb Dlußlanb fe()(t.

©ewöl)nltd) erftrecfen ftd) bte ArbettSyerbote auf bie erften yier 2öod)eit

nad) ber Entbinbung. Am weiteften auSgebel)nt ift ber SDfutterfdjuü jetü

neben ber ©djwetj in Deutfd)lanb. 23ci unS l)atte man junächft eine

obltgatorifd)e DUthejett yon brei 2Öod)en für bie mebergefommenen Arbeite#

rinnen eingefüßrt. Die ©ewerbeorbnung für baS Deutfd)e Dleid) yom

3al)re 1891 brachte bereite eine (Erweiterung, inbent fte beftimmte, baß

2öpd)nerinnen wä()renb yier 2öod)ett nad) ber Dtteberfunft überhaupt nid)t

unb wäljrenb ber folgenben jwet 2öod)en nur bann befd)äftigt werben

bürfen, wenn baS 3eugntS eines approbierten AqteS bieS für juläfjtg er#

Hart. (Erft 31 3al)re nad) bem erwähnten fd)wet,;erifd)en ©efe£, nämlid)

im Dezember 1908, befd)(oß ber Deutfd)e Dletd)Stag, bem 2ööd)uerinnen#

ArbettSyerbot eine Ausbeutung nad) bem SSorbtlbe ber ©dpueij ju geben;

bie neu fte Dloyelle ber ©emerbeorbnung brad)te nämlid) folgenbe Sfbfaffung

beS in Diebe fteßenben Paragraphen 137: „Arbeiterinnen bürfen yor unb

nad) il)rer Diieberfunft im ganzen wäl)renb ad)t 2Öod)en nid)t befd)äftigt

werben. 3hr SBiebereintritt ift an ben Ausweis gefnüpft, baß feit ihrer

Dtieberfunft wentgftenS fed)S 28od)en yerfloffen ftnb." 2}on l)üher

beutung ift aber, baß in Deutfd)lanb bem Ausbau beS SD?utterfd)iU3eS aud)

ftetS eine entfpredjenbe Erweiterung ber 2Öod)enbettunterftü($ungen ftd) an#

fd)loß.

Aber aud) bie erfreuliche Entwitflung ber SDtutterfchufcbefKmmungen,

namentlid) in Deittfd)lanb, genügt nod) nid)t. ErfteitS ift bie 3ett ber ob#

ltgatortfdjen ArbettSenthaltung nod) 31 t gering bemeffen; bajit fomrnt,

baß bie ©d)ut$befttmmungen ftd) nur auf bie gewerblichen Arbeiterinnen

beziehen, alfo auf einen geringen 23rud)teil, etwa ben neunten 2eil aller

erwerbstätigen grauen unb SD?äbd)ett im gebärfäl)igen Alter; baS nad)

uielen Millionen jählenbe Jpeer ber nid)terwerbStätigen Ehefrauen yon

Arbeitern unb ihnen fo
(

;ial ©letchgefteüten i|t l)'er^ e^ noch ntd)t l)tn$u#

gered)itet worben, obwohl fte beS gletd)en ©djußeS wie fette bebürfen.

Dinbeffen mit bem ArbeitSverbot allein ift eS nid)t getan. D)iit Dvedtt

heißt eS in bem im 3al)re 1912 erfd)tenenen Annee sociale internationale:

„Interdire le travail avant et apres les couches, c’est bien; mais le repos

c’est le chömage, et le chömage c’est 1 absence du salaire, 1 absence du

salaire c’est la famine.“ Ijeber 3üd)ter Oott pferbett ober Duitbeut hält

bte träd)tige ©tute ober ^ttl) yon ber Arbeit fern, führt fte auf bie besten

«löetbeplälje, bietet ihr reid)ltd)eS gutter, aber bie fdtwangcrcu grauen
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miitTcn arbeiten. Nur für einen fleinen Seil Pon ihnen be|tel)en Jlrbeitö^

oerbote, unb nur in wenigen Staaten wirb eine biefer prophplafttfd)en «e*

ftimmung entfpred)enbe ©ntfd)äbtgung für bie Pom ©efeü auferlegte 2oI)n<

cinbutte gewährt. @0 wirft ber SNutterfdjufc ohne 2ööd)nerinnenunter*

ftittjung, fofertt er tatfäd)lid) burd)gefül)tt wirb unb nid)t nur auf bem

Rapier fleht, waö gewiß oft genug ber $all ift, eher alb ein $lud) beim

alb ein ©egen. 21rbeitblob fein h^t hungern!

5ßom hbflicnifchen ©tanbpunft ift suPörberft 2ööd)nerinnenunterftüüung

ju forbern, erft an ben Anfprud) auf biefe hätte man bie Pflicht ber

21rbeitbenthaltung fnüpfen bi'trfen. Satfächlid) hat man aber bibl)er in allen

Staaten junächft 9Äutterfd)Ufcbeftimmungen gefd)affen. Nur in ?urentburg

werben auf ©runb ber $ranfenoerftd)erung pefuniäre Beihilfen im $alle

beb SBochenbetteb ohne ArbeitöPerbot gewährt.

Anbererfettö ftnb bie SDhttterfchufcbeftimmungen in ben ©ewerbeorbnungen

nicht su unterfd)äfjen. Denn jte weifen mit Nachbrucf barauf l)in, baß eine

2frbeitbenthaltung für bie 2Öod)nertnnen ber arbeitenben klaffen erforber*

lid) ift. erfahrungsgemäß ftnb in einer gansen Neil)e Pon Staaten ben

Arbeitöperboten ftnansielle Unterfiü^ungen gefolgt.

Auf biefem ©ebtete ift bab Deutfdje Neid) oorbtlbltd) Porangefd)ritten.

Sd)on in bie „$ranfenoerftd)erung ber Arbeiter" ( 1883) würben 33e*

ftimmungen über bie ©ewährung Pott 2Ööd)nerinnenunterftüf3ungen auf*

genommen.

Naturgemäß ^etgte biefeb erfte ©efet3 eine Neihe Pott SNängeln unb

dürfen. 3a ben Fehlern, unter benen wir nod) heute leiben, gehört oor

allem bie 3Serfd)iebenl)eit ber Äranfenfaffen. ©b gibt bereu fieb eit, nämlich

Drtö*, 33etriebö*, 35au#, Snnungbfranfenfafjen, fowie eingefchriebene unb

(anbebred)tlid)e Jjilfbfaffen unb fd)lteßltd) bie ©emetnbefranfenoerftd)erung.

33ebauerltd)ermetfe ftnb jebod) nur bie Drtö*, 33etriebö*, 33am unb 3nnungb#

franfenfaffen su 3Öod)enbettunterftü$ungen oerpflicf)tet, währenb unter allen

Äaffenarten gerabe bei ben ©emeinbeoerftd)entngen (ftel)e Sab. 1 ) ber

sprosentfafc ber wetbltdjen SNttglieber am größten ift.

©in weiterer fehler lag barin, baß bie 33eil)ttfe ben Ntebergefontmenen

anfangb nur brei 2ßod)en hinburd) geboten würbe. Allerbingö hat bereitb

bie Nopelle beb Äranfenoerftd)erungSgefeüeö Pont 3>af)re 1892 bie Dauer
ber Unterftüftungen auf Pier 2öod)ctt auägebchnt.

Aud) ber $reiö berjentgett, auf bie fid) bie $ranfenoerftd)erung unb ba*

mit bie 2ööd)nerinnenPerftd)erung erftreefte, ermteö ftd) atö unsureid)enb, ba
weber bie Dtenftboten, ttod) bie Heimarbeiterinnen, ttod) bie Ianbwirtfd)aft*

(td)eit Arbeiterinnen ein Anred)t auf äöodjenbettuttterftüfcungen befaßen,
weil fte tttd)t perftd)erungöpflid)ttg waren.

©ans befonberö mangelhaft aber war unb ift nod) heute bie Jpöhe beö
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2Öod)enbettgelbe6, meld)e ber be$ Äranfengelbeä gletd)fontmt. Diefeb aber

ift, ooraugämetfe mit 9tttcfftd)t auf bie etmaige (Simulation, nur auf bie

Hälfte, im J?öd)ftfatte auf brcioiertel be$ buvd)fd)nittHd)cn 2age(ol)ne$

fcfigefc^t. £)aburd) tft grunbloS bte Unterfiü^ung ber ffttebergefontmenen,

bei benen jebe 2äufd)uitg au£fd)eibet, 31t gering bentefTen morben.

Jppgieitifd) benfenbe unb fogiat empftnbenbe grauen ()aben im Sntereffe

i()rer unbemittelten ©efd)Ied)tägenofftnnen fd)on lange auf bie Mangel*

haftigfett ber ©d)uü* unb Verftd)erttng$gefe0gebung hingemiefen, unb tetlä

eine befonbere Mutterfd)aft3oerftd)erung, teile; einen Qfubbau ber in 23etrad)t

fommenben SSeftimmungen beei Äranfenoerftcf)erung3gefel3e$ geforbert.

2(13 erfte unter ben grauenred)tlerütnen in Deutfd)Ianb bel)anbe(te Si©
23 raun im 3af)re 1897 (2(rd)to für fokale ©efehgebuttg unb ©tatifttf, 23b. XI)

bie Probleme ber Mutterfd)aft3oerftcf)erung. 3()r folgten mehrere attbere*).

Diefe Iiterarifd)c Sättgfcit, ber ftd) eine rege Propaganbatätigfett in Ver*

fantmlungen anreihte, fanb ihren 9Iteberfd)lag bann in einigen Petitionen,

bie an ben 9tetd)3tag geridjtet mürben, u. a. 00m Mannheimer herein

grauenbtlbung — grauenfiubtum unb 00m 23unb beutfcfyer grauenoereine.

Äeine oon biefen gorberungen mürbe jmar $unäd)ft oermirfltd)t. 3nbe|fen,

bie ÜZooette jum $ranfenocrftd)erung3gefet) 00m 25 . Mat 1903 gcitigte

bennoch einige Verbefferungen. £)te £>atter ber 2®od)enbettunterftü£ung

mürbe auf fed)3 2Öod)en auägebeljnt; bei ©rmerbäunfähtgfett, bie burd) bie

©d)mangerfcf)aft oerurfad)t mtrb, fonnte bie 25erftd>erte bi3 jur ©efamt*

bauer oon fed)3 2öod)ett bte gleid)e Unterftü^ung erlangen; freie ©emähntng

oon Jpebammenbtenften unb äqtltd)er* 23ef)anblung ber 0d)mangerfd)aft3*

befchmerben foitnten oon ber Äranfertfafle befchloffen merben, unb biete

fafnltattoen 2etfhtngen burften ftd) and) auf bte gamtltenangel)örtgen oon

Äaffenmitgliebern erftrerfen.

3>n biefer ©eftalt rntrft ba3 ©efeü ttod) jel^t. 2ßtt* motten nun fel)en,

mte ftd) bie beutfche Mutterfd)aft3oerftd)erung auf ©runb ber genannten

Ülooettterungen be3 Äranfenoerftd)erung3gefe£e3 unb infolge ber junehmenben

23eteiltgung be3 meibltdien ©efd)led)te3 an ber ©rmerbätättgfeit im ?aufe

ber 2>al)rc entmidelt !)<*(• Unfere Tabelle 1 gibt junädtfi einen Überblid

über bie 3 al)t ^ cr metbltdjen Äranfenfaffenmitglicbcr unb bereit Verteilung

auf bte einzelnen Äaffenarten mährenb ber 3 al)t‘e 1885, 1892, 1904 uub

1909 . 3n äl)nltd)er 2öeife enthält bie Tabelle 2 Angaben über bte ©untnten,

meldte al3 Mutterfd)aft3unterftü(jungen fettend ber beutfdheit Äranfenfaffen

aubbe^ahlt mürben. X)a3 3 al)t' 1885 ift bab erfte, über meld)e3 ein ftatiftifd)cr

23crid)t oorliegt; bab 3al)v 1892 ift ba3 letjte, in bem für bret 2öod)cn,

ba3 3af)r l893 ba3 erfte, in bem für oter 2Bod)en, bab 3a()r i9°4 i|t bae

*) ©te()c ben tfrtifel: prtf), «0?utterfd)ut> in ©eutfcblanb.
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eifte, in bern für fed)$ 2öod)en nad) ber (Sntbinbung unb fafuftatfo and)

wäfyrenb ber ©d)wangerfd)aft @ntfd)äbigungen bewilligt würben; bie Biffern

über baä 3a ()r 1909 fTnb bie lebten, bie bei ber Beratung ber im 3ai)re

1911 t>erabfd)iebeten 9leid)$tterftd)erung$orbnung — auf bie wir (og(eid)

ju fpredjen fommen — $ur Verfügung ftanben.

Tabelle 1

Äaffenart Saljr ®eiblicf)c Öfitglicbcr

Stuf 100 mdrm«

lid)c ÜMgltebcr

fommeit

meibltdie

©emeinbefranfenberftdje* 1885 124 533 27,0

ntngen 1892 335 418 39,7

1904 5 >2 043 5 i,o

1909 572 888 54,4

©rtäfranfenfaffen . . . 1885 274 576 21,8

1892 641 147 27,2

1904 1 492 061 38,8

1909 2 080 097 47 ,o

93etriebäfraufenfaffen . .
IO0000 280 347 28,6

1892 377 353 27,6

1904 555 170 26,0

1909 6 54 433 26,1

©aufranfenfaffen . . . 1885 137 1,1

1892 612 2,1

1904 453 2,0

1909 710 3,8

Snnungäfranfenfafj'en . . 1885 602 2,5

1892 3 673 5 ,o

1904 43 572 21,2

1909 47 081 19,9

©tngefdjrtebene J?Uföfran* 1885 69 665 IO,5

feitfaffeit 1892 62 206 8,5

1904 77 104 9,9

1909 82 480 10,2

?anbcsrect)tlid)c ßüfefran* 1885 29 380 25,3
fenfaffen 1892 24 119 22,5

1904 6 398 20,7

1909 6 736 22,3

3f((c Äaffenarten jufanunen 1885 778 898 22,2

1892 1 444 528 26,2

1904 2 686 801
33,5

1909 3 444 425 38,0
reiber, ORutlerfcfiaft

20
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Tabelle 2

Äflffcnart Saftr

Ißödinerinncn unb

(0011 1904 an)

©cliwangercn-Untcr*

flüßung

«uf 1 luetbltdieä

OTitglieb fam

roanb für ©dm>.

unb 20 .=U

SO?. SO?.

övtäftcmfenfaffen . . . 1892 588 608 0,92

1893 799 563 V 1

1904 2 696 555 1,81

1909 4 187 322 2,01

S3ctrieb$franfenfaffen . . 1892 604 485 1,60

1893 833 540 2,13

1904 1 518 549 2,74

1909 I 848 956 2,83

SSaufranfenfaffen . . . 1892 386 0,63

1893 513 1,03

1904 527 1,16

1909 795 1,12

Snnungäfranfenfaffen . . 1892 3 440 o,94

1893 4 190 o,72

1904 46 700 1,07

1909 39 139 0,83

2(uS ber Tabelle 1 entnehmen mir, wie gewaltig fid) bie Biffer ber meib*

Iid)en Äranfenfafifenmitglieber feit bcm 3al)ve 1885 vergrößert I)at; bei

allen Äaflfenarten jufammen ft'ttb je£f etwa breietnhalb Millionen metblid)e

«Perfonen verftchert. Die größte 23ebeutung fommt im Jpinbüd auf bie

SDtttglieb erzähl ben OrtSfranfenfaflen gu; aber aud) ben BetriebSfranfem

faffen unb ben ©emeinbeverftcherungen gehört eine l)ol)e ©umine von

meiblidjen SKttgliebern an. (Gegenüber ben großen Biffern biefer brei

Äaffenarten fpielen bie anberen Äafienarten eine nur nebenfäd)lid)e SKollc.

3u bebauern ift aber, baß gerabe bie ©emeinbeverftcherungen eine ver*

hältniöntäßig fo große 3al)l Quiekt 54,0 °/0 afler OTitgtieber biefer ÄajJen*

art) von weiblichen SDtttgliebern befifcen; beim btefe Waffen jtnb zur ©e*

Währung nid)t verpflichtet, unb ihre freiwilligen Seiftungen finb fo gering,

baß eS unnötig war, fic in ber Tabelle 2 überhaupt nur 311 erwähnen.

2(n ber 3a()l ber in Deutfd)lanb erwerbstätigen grauen unb iOiäbdten

gemeflfen (9492881 nach ber Berufszählung von 1907) iß ber ÄrciS ber

weiblichen 33erftd)erten jebod) immer noch oiel 311 flein; bazu fommt, baß

bei biefen neuneinhalb Millionen bie @hefrauen ber Arbeiter, «einen 23 c>

amten, Jpanbmerfer ufw., bie nicht felbft Sohnarbeit verrichten, jebod) im

jpaufe fd)wer arbeiten mftflfen, unb bie ebenfo bringenb ber llntcrßutjung

int 2öod)enbett beburfen, nid)t mitgeredmet würben.
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SMe Tabelle 2 jeigt, bafj

bei beit Ort$* unb Betriebs*

franfeitfafien (bie anberen

föntten mtr »egen iljrer

oeipältittSmäjjtg geringen

SScbeutuitg bei ber Erörte*

ntng itnberücfftd)ttgt laffen)

and) bie ©ummen, bie alö

©d)tt>angeren * 2ööd)ttertit*

itenunterftüpungen ocrattS*

gabt mürben, feit bem 3al)re

1885 fe()r beträd)tlid) ge*

fliegen ftnb. ©iefe 23ermel)*

rung ift teils burd) bie 3u*

nal)me ber SOlttglieberjal)!,

teils aber aud) burd) bie

Erl)öf)ung ber Setzungen,

inSbefcmbere burd) bie 23 er*

tängerung ber Itnterftüp*

ungSbauerbegrünbet, fobaf?

ber 2fufmanb pro Jbopf beS

metbltcfyen SOlitgliebeS ftän*

big gemacfyfen ift. 3nt letzten

58 ertd)tSjal)r mürben oon

ben gefamten beutfd)en

Äranfenfaffen bereits über

fed)S Millionen SO^arf an ©d)mangere unb 28öd)iterinnen auSbejal)(t.

Seiber ift auS ber beutfd)en Äranfenfaffenftattftif (im ©egenfape 31t ben

entfpred)enben Angaben anberer ©taaten) nid)t 311 erfel)en, tote groß im

2)urd)fd)nitt bie Unterftüpung mar, bie jeber ber SDlütter juerteüt mürbe.

2fber and) bie fed)S Millionen SUlarf, eine ©umme, bie in feinem anberen

Sanbc bisher erretdff mürbe, erfreuten unjulänglid) gegenüber ben

Beträgen, bie notmenbig ftnb, um ben bringenbften ^orberungen 31t

genügen.

•Darum l)abett mehrere Organifationen neuerbtngS an ben SHeid)Stag

Petitionen, in betten ber 2fuSbau ber SDhttterfd)aftSoerjtd)erung im ©tune ber

()pgientfd)en 2(nforbentngen angeftrebt mirb, gertd)tet. 93emerfenSmert ftnb

bie im 3df)re 1907 unb 1909 oon ©epeiutrat SOlapet auSgearbciteten unb
0011t „ 23itnbe für SDhttterfd)up" itberfanbten 33ittfd)riften, bie betbe in ber

PetitionSfomntiffton beS fKeicfjötagö jemeilS 31t auSfüf)rlid)ett Erörterungen

2fn(aff gaben. Verlangt mürbe: Unterftüpung je fed)S ffÖocpen f)inburd)

20 *

95 ©erbranb oan ben Eecfpout (1621— 1674),

Butter unb Ätnb

Söraunfdpvetg, ©emölbegalerie

5- 55nicfmann, 21.-®., QMndien, pftot.
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uor unb nad) bei* DZieberfunft; Anglteberung bei* SDZutterfchaftbyerficherung

an bie Äranfenyerfidjerung; ©taatbjufd)itf[e; Aubbel)nung bei* 5D?urter^

fd)aftbyerjTd)erung auf ©ienftboten, Jpeimarbetterinnen, lanb* unb forft*

mirtfd)aftlid)c Arbeiterinnen fomie auf bie Angehörigen bei* Äranfenfaßen;

mitglieber; ©emährung yon Unterftü^ungen in voller J?öl)e beb ?ol)neb,

yon freien Jpebammenbienften, Jpaubpflege unb Stillprämicn.

SDZapet, bei* befte Äenner bei* Äranfenfaflenftatiftif in 2)eutfd)latib,

bei* bie ftatiftifd)en Unterlagen für biefe Petitionen gefdiafifen hat, er»

rechnet, baß jä()i'lid) 1425000 ©eburten bie DAutterfdjaftbverfidjerung in

Anfprud) nehmen mürben. 2)en ©efamtbebarf beziffert er auf 280,7 SOZilüo*

neu SDZarf jäl)rlid). 3^’ht man hiervon bie jetzigen (b. !)• bie beb 3al)i*eb 1904;

auf biefe bezog fid) SQZapetb Äalfulation) Stiftungen ber Äranfenfaßen mit

4,3 DMlioneit SOZarf ab, fo y erbleibt ein jäl)rlid)er 23ebarf jur £)urd)*

fü()ntng ber SO?utterfd)aftöyerftd)erung yon 276,4 SOZillionen SOZarf.

3n ber Petionbfommiffton beb Dveid)btageb nüeb ber Dlegierungbvertreter

bei ber Beratung ber D3 ittfd)i*ift yom 3al)re 1907 barauf hm, baß bie

Soften für biefeb Spftem ber SDZutterfd)aftbyerfid)erung bie ©innahmen ber

gefamten beutfdjen Äranfenyerftd)erung jährlich um 50 Millionen DAarf

überragen mürbe; immerhin befdfoß bamalb bie Äommiffion, bie 23 ittfd)rift

bent 9teid)bfanjler zur ©rmägung 311 übermeifen. X)ie zweite Petition ba#

gegen, bie fid) inl)alt(id) mit ber elften berfte, mürbe nad) langen Debatten

bem Dleid)bfanzler nur alb Material unterbreitet, b. !)• |ie mürbe nid)t ein-

mal ber ©rmägung für mert erachtet.

Alb nun ber ©ntmurf einer 9leid)byerftd)erungborbnung erfd)ien, füllte

biefe, mie auf yielen anbereti ©ebicten ber Äranfenverfidjerung, fo aud)

auf bem ber Sd)mangeren#2ööd)nerinnenunterftüt3ung red)t erbeblid)e

Säuberungen zeitigen. 2)ie Debatten über „2Bod)enl)ilfe" nahmen fomol)l

in ben Äommiffionbberatungen mie aud) im Plenum einen großen Diaum

ein; bie breitefte ^fifcntlidfeit yerfolgte bie $erl)anblungen gerabc biefeb

Seileb ber ©cfepebvorlage mit größtem Snterefe. Stiber haben aber

meber bie an fid) gemtß 31t billtgenben 3Sorfd)läge beb „ 23unbeb für SDZutter*

fd)up" nod) bie im Sntereffe ber Sföutter* unb ©äuglingbfiirforgc an ben

9Zeid)btag geridjteten 93 ittfd)riftcn yerfd)iebener anberer Organifationen

(barunter aud) foldje, bie yon Imdptcn p>er|oneit, ja logar yon bei* beut;

fd)en Äatfertn bzm. bereu Diäten unterjeidjnet maren), irgenbmeld)e 23erücf*

fid)tigung bei ben gefetjgebenben ^aftoren gefunben. Sin bem eifernen 2öiber;

(taub berDleid)btagbme()vheit unb bei* Dieid)bregierung, bie eine über bab vor*

gefehene SDZaß hmaubreidjenbe finanzielle 95elaftung ber Arbeitgeber un*

bebingt yerl)üten molltcn, fdjeiterten bie befcheibcnften
s3erb
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immerhin hat bie Dlcid)byerfid)crungborbmtng erbeblidje $ortfd)ritte aud)

auf bem ©ebiet ber 9ß?utterfd)aftbverßd)erung gezeitigt. 9Sor allem mürbe
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96 3ean SSapttftc ©rcuje (1725— 1805), ©tili fein!

9>art$, Souttte

bic 9ßerjtd)erung6pfltd)t burd) bab neue ©efe(3 a«d) auf ©ienftboten, Jpetnt*

arbeiterinnen unb lanbwirtfd)aft(td)e Arbeiterinnen an£gebel)nt, unb bte

©infommen^grenje für bte $erftd)erung3pflid)t (non btöfyer 2000) auf

2500 SDZarf l)tnau$gefd)oben.

®e3 weiteren würben im 3ufflwmenl)ange mit ber SKetd)3oerftd)erimg$*

orbnung bte ©emetnbeoerftdterungen fowte bte lanbwirtfd)aftlid)en Jptlfä#

fajTen gan$ befeittgt, unb bte freien Jpilfäfajfcn, bte nur aB Vereine weiter

befteben bi'trfen, würben ftarf beeinträchtigt. £)a btefe Äaffenarten fo gut

wie gar feine 2Ööd)nertnnenunterfiüljung gewährten, fo tft btefe Getterung

3tt begrüßen. 3n 3ufuttft feilen alle Äranfenfaffen jur 2etfhmg ber

2Öod)en()tlfe öerpflid)tet fetn, attd) bie burd) baS neue ©efclj gefdtaffeiten

SJanbfranfenfaffen.

2öäl)renb aber bte 9ietd)^ocrftd)ertingborbntutg erfreulid)erwetfe für alle
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anberen Äranfcnfaffen bie Sauer bcr SBochenbettunterftüiJungen (oon bim#

I)cr fcd)b) auf ad)t 2©od)cn aubbefynt, brauchen leibcr bic 2anbfranfen#
fatJctt nur für bic erßen lner 2Öod)ett nad) bcr (Sntbinbung Beihilfen ju

bieten. Alm ob bie Sienftboten, Reimarbeiterinnen unb lanbmirtfd)aftlid)cn

Arbeiterinnen — biefe ftnb eb oorjugmmeife, bie ben 2anbfranfenfajfen ju#

gemiefen werben — nur eine ffirjere Seit ber Schonung bebürfen mürben,

aim bie anberen Äaffenmitglieber! ©lücflichermetfe fann bie (Errichtung

pon ?anbfranfenfafien burd) bie Sanbedgefeggebung in ben (Etnjelßaateu

Per()tnbert werben, Soeben mürbe bereite in ber S^eiten Kammer ber

babifdjen Sanbjtänbe ein entfpred)enbem @efeü angenommen; unb in

anberen fübbeutfd)en Staaten ift bie g(eid)e Aftion in 25älbe 31 t ermarten.

Sd)ließ(id) bringt bie SXeichmoerjicherungmorbnung aud) burd) Aufnahme
fafultattper 23eßtmmungen einige SSerbeflferungen. SP?tt 3ufHmmung ber

SBödptertn fann hiernach an Steile bem 2Sod)engelbeb Äur unb $er#

pfleguttg in einem 2Ööd)nerinnenf)eim geboten ober aud) Rtlfe unb

SÖBartung burd) Raumpflegerinnen ((elfterem unter Abjug bem falben 2öod)en#

gelbem) gernährt merben. Sie Ä-affe fann fobann perftdjerungmpflichtigen

(Ehefrauen ober allen weiblichen 2)erftd)erungmpflid)tigen Rebantmenbtenße

unb bie erforber!td)e ärztliche ©eburtmi)ilfe jubifitgen; bie Waffen biirfen

alfo l)ierbei U n t e r f d) i e b e jmtfd)en e l) e l i d) e n unb it n e l) e 1 1 d) e n Schwangeren

ntad)en. Sie Sl'afje fann fd)lteßlid) 2Böd)nerinnen, fo lange fte tl)re 9?cu#

geborenen füllen, ein Stillgelb bim jur halben Röl)e bem Äranfengelbem

unb bim jum Ablauf ber jmölften ®od)e nad) ber Üüeberfunft gemäl)ren.

SO?it fo(d)eit fafultatiöen 23efümmungen wirb freilich erfahrungsgemäß

fel)t* wenig erreicht. dluv eine ganj geringe Anzahl Pon Äranfenfaffen

pflegt pon folchen 23efugntffen ©ebrattd) 31 t mad)en. Sruar liegen herüber

amtliche ftatiftifd)e Angaben nid)t oor, aber nad) genügenb juPerlafßgen

Sd)ä(3ttngen $u fdßießen, fomrnt ben freiwilligen Stiftungen bcr Äranfcn#

fajTen ein fel)r geringer 2®ert jtt.

So fel)en mir, baß man ber 9leid)mperfid)eruugmorbnung jmar bebeutungm#

Polle 5ßerbe)Jerungen 51t perbanfen l)aü jebod) Piele berechtigte unb

erfüllbare 2ßitnfd)e unerlebtgt geblieben ftnb.

2Sergleid)en mir nun aber gum Schluß nod) fuq bie ftaatlid)e SOcutter#

fd)aftmperftd)erung in Seutfchlanb mit ben entfpred)enben (Einrid)titngen in

ben aumiänbifd)en Staaten*), fo fel)en mir, baß auf btefem (Sebiet bem

beutfehen 9leid) gegenmärtig nod) bie erfte Stelle gebührt. Ste 9?ad)#

ahmungen ber beutfehen ÄranfenPerftcherung in Ofterreich, Ungarn, ?urcm#

bürg unb neuerbingm in Norwegen, rcid)cn l)inftd)tltd) ber ben Sööchnerinnen

gemährten Unterßüfjungcn an bam SSorbtlb nid)t hrrati, nod) weniger über#

*) 3^ät)crcö hierüber in meiner ©d)rlft: „Die S5?uttcrfd)aft$tterfld)erung in ben euro»

pälfd)cn Sänbern"; 2 . 3tufl., Selpjtg 19 11 bet g. ©tctrld).
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treffen fic cei! Daö gleiche gilt für bie felbftänbigen SDIutterfchaftö#

oerftcherungögefefce, wie ein foldjeö foeben in Italien in Äraft getreten

ift, unb ein aitbereb in ©dgoeben geplant wirb. 2Bol)l aber ftttbet man

ii/bent im Dezember 1911 oerabfdffebeten englifdjen Äranfenoerjttherungä#

gefefc, baö and) ben (Ehefrauen ber $erfid)erten 2öod)enl)tlfe juftchert, unb

in bent im Februar 1912 angenommenen fcfywetäertfcfyen Äranfenoerftcherungä#

gefetj, baö bie Bubtttigung oon ©tillgelb, unb ,$war auf Soften beö

33unbeö, oorfchreibt, SSorgi’ige gegenüber ber beutfd)en (Einrichtung. Deutfd)#

Ianb wirb mithin eifrig barauf bebad)t fein müffen, ba§ eö auf bent ©e#

tuet ber 9Äutterfd)aftöoerjtd)erung in ber 2Öelt ooran bleibt.

Dr. med. 2llfonö $tfd)er, Äarlbrul)e

D)ie (Sicherung be£ SOlutterfchufceä burch Sttuttcrfchaftäfaffen*)

Dieben bent gefetfftd) feftgelegten ©d)tt£ ber SDhitterfchaft gibt eö ttod)

eine Diethe oon burd) 9>rioate, gemetnnüfctge ©efellfchaften, öffentliche

Äörperfcbaften ttfw. gefd)affenen 9)Iutterfd)u($oeranftaltungen, oon benen

neben ber Jpattöpflege bie fogenannten Dttutterfchaftöfaffen bte wichtigen jtnb.

(Eine S01utterfd)aftöfaffe tft eine SBeranffaltung, bte, 00m ©runbfafj ber

©elbftl)ilfe auögeheitb, oielfad) unter Bulfflfenahme öffentlicher ober prioater

3ufd)üffe 9Iid)toerftd)erter, barauf abffelt, ihren SD^itgliebern eine ffnanffelle

93 eil)ilfe jtt ben für bie Dlieberfttnft unb bie ihr folgenben 2Öod)en ju er#

wartenbett Äoften ju gewähren. Dte SD?utterfd)aftöfaffen fe£en ftd) junt 3^h
fo lange etnjutreten, btö eine gefetfftd)e 9DIutterfd)aftöoerftd)erung jebe an#

bere 3lrt oon ©elbft# ober grembhtlfe itberflüfftg ntad)t.

Die früheffe einfdffägtge (Etnrtdffuttg tft bie „Associazione generale delle

Operaie“ in SDIatlanb, bie fd)on feit bent Sabre 1862 eine Unterftü^ung
oon 10 ?ire pro 2öod)enbettfall gewährt. Sn ben neunziger Salden beb
oorigen Sabrbunbertö unb bent erften 3al)rjel)nt beö gwangigften würben
in Italien banf ber Snitiatioe oon ^aoltna ©d)iff, bereit „Instituzione di
una cassa d’assecurazione“ im Sabre 1895 erfd)tenen ift, eine Dteif)e oon
SOIutterfchaftöfaffen in 2urtn, SDiatlanb, Dtom, 23re$cia, Bergamo, ftlorenj,
23ogf)era ufw. gegrünbet. Die SDIatlänber Äaffe jalfft für bie (Entbinbung
30 2ire. Die Äoffen werben ju einem Heineren Seil auö ben Beiträgen
ber 3Serftd)erten, überwtegenb aber auö öffentltd)eit unb prtoaten Dritteln

*
] ®ic folgenben 2Tu«füf)rungen berufen in ber J?auptfad)e auf bem SDIaterial meine«:

„SOfuttcrfdjaftätterftdjerung" (Sena 191 «, gtfdjev). 2(ußerbcm mürbe auct) Dr. 3t(fon«
^tfd)er: „Die 9Jhttierfd)aft«»erftd)erung in ben europäifd)en Sänbern" (Scimia Bietrido
mci)rfad) Ijerangejogen.



312 Jpenriette gürtb, 9Jhitterfd)utjjtd)erung t>iit*d)
<

»0?utterfd)aftöfafTen

beftritten. SNitte 1911 jäbtte bte 491 INitgliebcr unb batte bereit^

im elften Jpalbjabr an 27 SNttglteber UnterfHi^ung geja()(r. gür baö gattje

3abr 1910 ergaben ftd) bei 179 SNitgttebern 29 llnterftüBungöfätte. Die

Muriner itaffe batte (ühtbe 1908 498 SNttgtieber unb mürbe in btefem 3al)r

in 136 Ratten in 2(ttfprud) genommen. Die röntifd)e .ftaffe bat 460, 23ergaino

140 unb 23reöcta 160 SNitglteber. 2(ud) bei* ©taat bat eine befonbere

SO?ntterfd)aftcifaffe int ©ommer 1909 auf bem VBege ber ©efebgebung ge#

fd)affen. ©tc erfaßt inbeffen nur bte inbuftriellcn Arbeiterinnen, bie 23 ei#

träge tu berfelben Jpöhe mie bte fte befd)äftigettbett Unternebmer ju leiften

haben. Sie Vermattung mirb burd) bie „Nationale gürforgefajTe für 2((ter

unb 3ttöaltbität ber Arbeiter“ beforgt. ©treng genommen, gehört btefe

JlatTc, metl gefejjltd) b. i. jmangöläuftg burcbfetjbar, nid)t in ben 23 ereid)

unferer 53efpred)ttng. SOBir ermähnen fte aber, meü fte ftd) SD?utterfd)aft$*

faffe nennt.

An 3 tatiett fd)(ießen ftd) jettlid) am frübeften bie in granfretd) einfeBen#

ben 33eftrebungeit 31111t planmäßigen ©d)iiB ber 9ttutterfd)aft.

Atö einen fotcben, meint fd)ott ftarf eingeengten, haben mir mobt eine

„©efettfdjaft 3111* UnterftitBung ftillettber TOtter" anjufpretfyen, bte fd)on

umä 3at)r 1714 beftanb, ihre Vöot)Itaten (beim nur um foldte banbette cö

fid)) aber nur jenen 3uteil merben ließ,

bie mit 2raufd)etn, ©itten# unb Arntutä*

3eugttiö auögerüftet marett. (Abete ©d)reh

ber: „VBaö tut ^ariö für uneheliche

SNütter unb Ä'inber? SO?utterfd)uB 1905.)

Dann folgte 17B4 bie Pott SNabante be

gouquet in ^artö tnö ?ebett gerufene

„Societe de Charite Maternelle“, ©te

gibt (oerl)eirateten) grauen pro 2öod)eit*

bett 30 granf UnterfiüBung unb für

meitere 10 Monate je 5, 3ufamntett alfo

80 granf pro gaCI. 3nt ganzen bat bte

@efetlfd)aft Pott 1788 biö 1904 116034

grauen mit 9915812 gratt! unterftüfct.

1877 grünbete SNabame 93ecquet be

Vienne eine ,, Societe de l’allaitement

maternel“, bte ot)nc jebe f03iale ober

reltgiöfe (5infd)räitfuttg jährlich etma

2000 füttern bttrd) @clb, Arbeitöoer#

mitthutg unb Naturalien 31t Jpilfe foinntt.

97 Dan. Nif. (Sbobomiccft (1726 3n berfelben VBeife Perfäl)rt bie 001t ber

bt$ 1801), Vcfutf) bei ber 2Ööd)nerin 'Ätabt
vPariö eingerid)tetc „Secours
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d’allaitement“, bic beit SOZüttern mährenb bev 3ed beS ©elbfffftllenS einen

monatlichen 3nfd)u0 001t 30, fpäter, unb jtoar btö 311m 18. Sebeitömonat

beS ÖltitbeS, unter Umffänben fogar btö 311m britten Jahr einen folcfyen

non 20 gfanf monatlich gemährt.

AIS erfte, mit auf ber ©elbftf)tlfe berul)eitbe unb 3ttgleid) alö bie um#
fafTenbfte unb bebeutungönoflfte (Einrichtung $ranfrexd)ö, qualifiziert ftd) bie

„Mutualite Maternelle“*), ©te mürbe burd) Juleö ©imon tut Ja()re 1891**)

unb in itrfäd)Iid)ent 3ufammcnf)aitg mit bem Jnternationalen Arbeiterfd)u|$#

foitgreff (33erlttt 1890) gegrünbet. ©te »erlangt non tl)reit SDZttgltebern einen

Jahresbeitrag non 3 $fanf unb gibt ihnen bafitr bet ber ÜZteberfunft 48
unb nad) nier SBodjen eine ©ttllprämie non 10 ftranf. 3ur (Erlangung beö

Unterftü^ungörechteS ift eigentlich eine SDZitgliebfchaftäbauer non 15 SDZonaten

angefept. Sod) ftef)t man tn nielen fällen in gro03i’tgtger 2Öetfe noit btefer

(Einfchränfung ab unb unterfföfct auch fold)e,bieerftmäl)renbber©chmanger#
fdtaft SDZitglteber gemorben |tnb. Siefe grauen befommen allerbtngö nur
25 $ranf im gan3en, [teilen aber bie S0?el)t'3al)l ber unterftüpten SOZittter

bar. Sie Mutualite arbeitet in SBerbinbung mit ber „Oeuvre Sociale du
Bon Lait“. ©te hat aufjerbem 5000 SDZitglieber ber „Societe de Secours
Mutuel

, jointe 8000 SDZttglieber ber „Mutualite Commerciale“ mit einem
Jahresbeitrag non 1 $fanf pro SQZitglieb aufgenommen, ferner hat fte

eine 31n3al)l non ©äuglingöberatungöftellen in 5° ©eftionen gegrünbet, non
beiten 1906 fd)on 45 eröffnet toaren.

Anfänglich befd)tänfte ftd) bie SBtrffamfett ber Mutualite auf ffVxrtö, uttb
3tt)ar auf 9tobelarbeiterinnen.

.
Jm Jahre 1904 mürbe fte auf alle Arbeite#

nntten beö ©einebepartementö auögebef)nt. Sie ftolge mar ein rafcheö
iBad)len ber SDZttgltebersal)!, bie non 607 am 31. S^ember 1892 unb 2669
un jahre 1904 auf 26088 (Enbe 1908 geftiegen mar. Sie Ausgaben für
®od)nertnnengelb betrugen in btefem Jahre 98752 ftranf ober 39,67 ftranf pro
»all; Pie ®

p

fam tfoffen maren 100615,30 ftranl Sanon maren 23422 =
23,28 $ro3ent burd) SDZitglieberbeiträge gebecft. Alfo noch nicht ein Viertel.

b

^
9efan

' ba£ aud
> fegenSreiche Äaffe, bie häufig als

OTufferbetfptel orgamfferter ©elbffhilfe angeführt mirb, ftd) nur Su einem
fletneren Set! auS eigener Äraft, b. 1). attS ben Beiträgen ber unterfKiüuugö#

*) 3tnm . & £er.: ©ie bat atterbmgö fcfjon ein «Borbtib tn ber 1866 von eifäffifrhenS rifanten (Doüfug fled)ltn, Wieg ufto.) gegrfinbeten SD?uttcifd>aft©fafTe Associationen
.

couches"
3« 9ÄüIt)aufen, ju ber bie Arbeiterinnen unb »be gebe

? fjZ
' c!^at)ttcn, unb bie fed>* SBotften lang bie volle ?obnl)öbe bei jebem @e

Hoff.an
b,C ®Utte ««* 9m «. «.O. JaMU «nb’^Ä^



3H »ftenriettc gürtl), D}?utterfd)upftd)erung burd) $?utterfd)aftSfaffen

berechtigten nnb bie Unterftügung beanfpruchenbeit Dttitglteber erhalten !ann.

Der Staat fubventioniert feit 1907 bte ber SäugltngS# nnb SDhttterfürforge

bienenben SBeranftaltungen mit 400000 graitf, bte im Jahre 1908 auf
500000 graitf fäl)rltd) erhöht würben.

(Sittern $all völliger Selbßhtlfe begegnen wir bagegett in ber ettgltfd)en

„Hearts of Oakkasse“. Sie gibt ihren 50?itgtiebern, bte ftd) vorwiegenb

attS ber Dberfd)id)t ber 2frbeiterfd)aft refrutiereit, eine 2ööd)tiertnnenunter#

ftütjung, bte jährltd) in etwa 30000 fällen empfangen wirb, Ste beftel)t

fett 1842 mtb h«t int Jal)re 1910 bet einer SWitglieberjahl von 301 154 für

Äranfengelb 39 I23o^Pfnnb Sterling, für 2Böd)nertnnengelb 38002 ß)funb

Sterling verausgabt. Seit 1904 mit 47628 ^pfitnb Sterling 2ööd)nertnnem
gelb gehen bte für 2ßöd)ttertnnen gejohlten Beträge ftänbig jurürf, eine

2Ötberleguttg fetter, bte von einer umfajfenben 90?utterfd)aftSuerftd)erung

etite außergewöl)itltd)e (Srl)öl)uug ber ©eburtenjtffer erwarten, bjw. ben

?D?ntterfd)ut5 als ©eburtenprämie erflären. (Jtt 2Öirf(id)fett wirb ber burd)#

geführte SD?utterfd)u(j nid)t eine (Erhöhung ber ©eburtenjtffer, wo()l aber

ben bejferen Sd)ut3 mtb bte größere Lebenserwartung ber junt Leben ge#

langten Ätnber, wte eine forgltd)ere (Erhaltung ber straft, ©efunbf)ett,

LebenSfreubigfeit ttttb LetftungSfäl)tgfett für bte SDftitter bebeuten mtb mit

alle bem eine (Erhöhung beS volfltchen DZiveauS.) Jn fi'tngfter Seit ftnb

in (Englanb in einer ‘Diethe non größeren Stabten ^ürforgeftellen ein#

gerichtet worben, in benen Sdpvangere unb Stillenbe lluterftütning uitb

Belehrung ftnben.

Jn 23oßon in ben ^Bereinigten Staaten beßeht feit Dieufahr i9°5 eilte

auf ©egenfeittgfett benthenbe „©eburtenoerftd)eruttgSgefellfd)aft". Ste ift

wegen ihrer ()vl)en Beiträge ((Eintritt 3 Dollar), Jahresbeitrag 1 Dollar

unb einer monatlichen SBerftcherungSprämte 001t 3 'Dollar bei einer SBarte*

jeit 001t 10 Senaten nur ber Oberfd)td)t zugänglich. Ste jablt freilid)

aud) ltad) ber Diteberfunft mit einem lebettbett Äütb 200, unb wenn bie sDiit#

gliebfchaft 19—28 bjw. 37 SWonate bauerte, 300 bjw. 400 unb 500 Dollar,

©tue 23efd)ränfung ber LetßungSpflicf)t ber Äaffe ift bal)itt oorl)anbeit, baß

jwtfchen jwet ©eburten minbefteitS 1 ’/
2 Jahre liegen ntitjfett.

Jpollanb hat and) eine 2lrt von SD?utterfd)aftSfaffen in ber s2Beife, baß

bie nteifteit privaten JptlfSfraitfenfafTen int $all ber Diteberfunft eine <Sttt*

fd)äbigung tut 53 ctrag von i’/s btS 14 ©tilbeit gewähren. Die Jlbfbufttttg

rid)tet ftd) nad) ber Jpöl)e ber wäl)reitb ber Sd)Waitgcrfd)aft geleisteten

^Beiträge. Jn ^aarlem l)af D r - bau be DSelbc eine SDiutterfchaftSfaffe

gegrünbet, bie gute (Erfolge aufjuwetfeu l)af *

Jn Dßerreid)#Uitgarn fehlen cigentlid)e ?0?utterfchctftSfaffen völlig, eS

fei bemt, man wolle bie von Dr. 2Beiß gefd)affene „Söietter Stillfa|fe

als fold)e aitfpred)eit. Sie verlangt (Einzahlungen, bereit J?öl)e von ber
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3cit beb ©intrittb abhängt.

Erfolgt biefer im erften

©chmangerfthaftömonat, fo

beträgt bie wöchentliche 3 al) J

lung 0,39 fronen, wenn im

neunten SÄonat, 3/75 fronen.

Dafür erhält biefelbftftidenbe

S03öd)nertn eine Prämie oon

22—25 fronen. 3m 3al)re

1910 betrug ber SDfttglteber#

ftanb 125 (fte()e bab Äapttel:

©ttüfafTen).

3SerI)äItnibmä0tg am fpä#

teften haben bte be$ügltd)en

23eftrebungen in Deutfdfanb

eingefe^t. 3m 3al)re 1908
9g ?ubwig 9ttrf)ter, gtluftration aub ben

mürbe bte @ro§f)et$ogltd) J^pmnen für hinter, 1845

Jpefjtfche 3entra(e für ©äug#

lingb# unb SOhttterfd)u$ tttb £eben gerufen, bte bejmetft, afte auf biejen

betbeit ©ebieten ber $8olfbmol)Ifai)rt förberlid>en Üftaftregeln int ?anbe

burd)sufül)ren unb bte in gleicher 3lid)titng bereitb . tätigen ober aubtöb#

baren Kräfte gtt gemeinfamer 2lrbett 51t oereinigen''. (§ 1 ber ©afcungen.)

©ine ©eIbfi()iIfeorgantfatton liegt hier nid)t oor. 2fit$erbem legte bte 3en#

träte bibt)er ben J?auptnad)bntcf ihrer Dättgfett auf bie ©äitgtingbfürforge.

Die erfte mirfliche unb mefentlid) auf bent ©ebanfen ber ©elbfthüfe

beruhenbe Drganifation haben mir baher in ber int 3al)re 1909 in Äarlb#

ruhe burd) Dr. 2(lfottb gtfd^er gegriinbeten ^>ropaganbagefettfd)aft für

SQhttterfd)aftboerftd)erung jtt begrüben, ©ie lehnt ftd) in ihren ©ebanfen#

gängen an bte Mutualite an. Der 3wed ber ©efcllfd)aft ift „bie 33 er#

breitung unb 33ermirf(td)uug beb $Dhttterfd)aftboerficherungbgebanfenb, ba#

mit aüett bebitrftigen SQBödjnerinnen ein I)inretd)enber ©d)ut3 sur ©rhaltung

ber ©efunbljeit oon Butter unb Äinb gemährt mtrb". Dteb 3iel füll ttad)

§ 2 ber ©afcungen erreicht merben:

a) burd) fPropaganba jeber 2frt jur <$mfüf)rung entfpred)enber gefe^ltdjer $ßorfd)riften,

b) burd) ©rünbung oon SD?utterfd)aftgfaffen, bte oorjugönuufe auf <ScIbfH)t(fe berufen

folten.

©ie ftnb atb 3ttfd)ttf5faffen für bte ermerbbtättgen oerftd)crttngb#

pflichtigen grauen unb atb (Srfafcf affen für bte nidftoerftdjerungbpfUchtigcn

©hefrauett gebad)t.

Die Äajje oerlangt oon ihren SDfttgltebertt einen monatlichen Beitrag
oon 50 Pfennig, gibt aber, hierin ber Mutualite ttnglcid), ihre Stiftungen
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n

erft nad) einjähriger ÄajTensugefjöriflfeit in ©eftalt einer ©Bodjenbettbeihtlfe

m>n 20 SDtarf. 9?ad) 3»etjäl)riger non 30, nad) breijähriger non 40 ©?arf.

©ei 3tt)ülingögeburten erhält bie ©öödjnerin noch einen 3ufd)lag yon
10 SDlarf. 2fud) bet gxftl)* über Totgeburt gelangen bie juflänbigen ©e*
träge

.

jur 3(ußgahlnng. ©eint Tobe ber SRutter »erben fte für bab .ftinb

außgejaljlt. ©elbftftilleubc STOitglieber erhalten nad) fedjb 2Bod)ett eine

©tiHprämie non bret SDtorf. ©ei ^ortfe(jitng beb ©ttllenb biß 31t bret

Monaten nad) ber ©ntbinbung »eitere bret SDtarf. 4?at ein ©?itglieb bie

Stiftungen ber Äaffe in 2lnfprud) genommen, fo gilt bie 9ttitgliebfd)aft

alb unterbrod)cn. £)ab l)ei§t, cb »irb bie ber (Sntbinbitng noraufgegangene

ÄajTenjugehortgfeit (>inftd)tHd) ber Unterftüfjungbhßhe nid)t eingerechnet.

(Sitte neue Äaren^ett braucht aber felbftücrftänblid) nicht innegel)alten 31t

»erben.

Um bab SJttfifo 3U yerrtngern, füll einfhueilen nur eine befd)ränfte 3 al)l

nott Teilnehmerinnen, bagegen füllen aber fogenannte »erbettbe SDtitglieber

aub ntd)t hilfbbebürftigen Greifen sugelaffett »erben. SDtitglieb fönnen nur

füld)c ^erfünen »erben, bie in Äarlbru()c »oljncn ober befd)äftigt ftnb,

uttb and) biefe mtr bann, »etttt ihr etgeitcb ober ^amtlienetnfontmen in

bent ber 2fnntelbung suletjt yorangegangetten 3<*hre ben ©etrag yon

3000 SQ?arf nid)t überfd)reitet. 25 t e ganbebyerjtdjerungbanftalt gab einen

einmaligen ©ettrag yon 300 SDtarf. 25 ie ©tabt fteuerte 1000 SDtarf 311m

©arantiefonbb uttb ein SOtonnheimer ©rcfjtnbuftrieller 200 SD?arf.

SÖSir haben in ber Äarlbrit()er ^ropaganbagefellfdjaft für SD?utterfd)aftb#

yerft'd)erung einen erfreulichen SBerfuch 31t begrüben, aub ber Theorie ber

SÄutterfchaftbyerftcherungbpropaganba in bie 2Birflid)feit 31t gelangen.

(Sin SBerfud), ber ftd) alb eine S0?{fd)form yon ©elbftljilfe uttb 2Boi)l*

fahrtbeinrtdjtung djarafterifiert.

(Sb »urben yon l)i^r aub in ifbetbelberg uttb ©aben*©aben SDtutter*

fd)aftbfaffen tttb geben gerufen, bie in erfreulichem Aufblühen begriffen

ftnb. 9?ad) einjährigem ©eftel)en hatte bie Jpetbelberger Äaffe gegen 100,

bie ©aben*©abener gegen 50 SDlitglieber. SQBeitere ©rünbungen flehen

beyor.

©cgrufjenb»ert, »te fte ftnb, fönnen bie ^>ropaganbagefeHfchaft uttb bie

yon il)r aubgehenben ©rünbungen nur alb Vorläufer uttb ^fabftnber,

nid)t aber alb (Srfafc ber umfänglicheren SDhitterfdjaftbyerficherung an*

gefehen »erben, bie nid)t nur alle ©ebürfttgen 31t untfaffeit, fonbern

neben einer ©elbunterftüfcung and) Jpaubpflege, Hebamme, 2li*3t, 2ft*3nei

uttb im ©ebarfbfaUe 2lttftaltbpflege bereit 31t halten hat.

3m 25e3ember 1910 ift enbltd) aud) bie er Jte ftäbti|d)e SDhttterfdjaftß*

faffc in 2)eutfd)lanb 31t ©ebttilj in ©acfjfen begrünbet »orben. ©litgltebcr

fönnen fold)c ©erfoncit »erben, bereu etgetteb ober ^amiltetteittfommen



Die ftäbtifrf)C STOutterfchaftbfaffe in ©ebttit^ 3i7

1900 9D?arf nid)t überfteigt. Die fd)ott begonnene SDWtgliebfd)aft faittt aber

btb 3itr ©infommengrense oon 2500 SD?arf weiter befielen.

Der monatlidje SD?itgliebfd)aftbbeitrag beträgt 50 Pfennig. Die 0 tabt

bewilligt aub ftäbtifdten Mitteln einen jä()riid)en 3Mfcf)uß im SDttnbeftbetrag

oon 3000 SO^arf.

Die Äaffe gewährt bei ber (Sntbinbung außer beit eingebauten S0?oitatb#

beitragen nad> einjähriger ununterbrochener SKitgliebfdjaft ein 2Ööd)nertntten#

gelb oon 14 COtarf, nad) zweijähriger 18 üftarf, nad) breijähriger SSÄit#

gliebfd)aft oon 22 Sßtarf, fo baß bab SD?ttglxeb mtnbeftenb 20 , bjw. 3°
mtb 40 SWarf unb bet 3toülingbgebürten außerbem einen 3ufd)Iag oon
10 SWarf erhält.

@letd)beittg h‘it bte ©tabt entfpredjenbe Vorfehrungen 3111* 3uwenbung
oon Switch mtb Verleihung oon ©tittprämien an bebürftige Mütter ge#

troffen.

®b wirb ein ?iter Vollnttfd) unb wöchetttltd) eine SDcarf ©tillgelb unb
nad) fedjbmonatlidjer ©ti^eit eine (tfrtraprämie oon ad)t SDiarf gegeben.
Der ©ebanfe ber SÄutterfchaftboerjuherung marfchiert. Unb er wirb

ciiteb nicht 31t fernen 2ageb auf ber ganzen £tnie jtegreid) fein.

Jpenrtette $ürtl), granffurt a. Sß?.

99 9i. ©pp, Die franfe Sttutter

Äartörulje, ©entnlbegalertc
5. »ruefmann, 31..0., aKtlnctjcn, ppot.
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tt t r e r fcb u ^ itnb dbauSpflege

2öer als 2li*3 t, als 2lrmenpflegerin ober Kranfenfd)mefter in bie Jpäufer

ber Unbemittelten fomnit, bei* ßnbet oft ein trauriges 23ilb nad) bei* ©e*
burt eiltet KinbeS. Die Butter ftef)t fdpuad) unb blutleer am Jperb ober

9Q3afd)trog, bie fleinen Kinber filmen utmerforgt, fdpnußig unb ()iifioö

herum, ber ©äuglütg f>at bie $fafcf)e ober gar ben leeren ©d)nuller im

ÜÄunb — bie mütterliche 23ntft bat feine 9]al)rnng für ihn. Die F^flen
al)nt ber 23efud)er, and) ol)ne fie 31t fel)en. 2angfam eittfefcenbeS ©ied)tum

ber Frau, VerfHmmung unb (Erbitterung beS $D?anneS, fränf(td>e, radntifd)e

Kinber! Ober ein atibereS 93ilb! (Ein inneres Seibcn hat bie Butter

befallen, ber 2h*3 t »erlangt fdptelle Operation, aber bie 2lngft, SDianti unb

Kittber unuerforgt juriicfjulaffen, läßt bie Kranfe jögern unb jögern, bis

bie Jpefttgfeit beS SetbenS fie gefügig macht. 3bre $urd)t mar nur 31t

fel)r begrünbet, mährettb ihrer 2(bmefenl)eit fehlt überall baS mütterlid)e

SBalteu, ber ntühfam 3ufammengefpartc JpauSrat »erfommt, bie Kinber

treiben ftd) auf ber ©traße herum, unb ber erfte Keim beS ©d)led)ten

fällt tu ihre btS ba()in gehüteten ©eelen, ber 20?ann fud)t baS nötige

manne (Effen, fpäter ©efellfchaft unb 2(btenfung im 2ötrtSl)auS unb ahnt

nid)t, mie bie gefährlid)e ©emöhnung ^rieben unb ©liicf beS JpaufeS alb

mäl)lid) untergräbt.

2Ber biefe 23ilber gefehen, mer beobad)tet hat, mie bie ©runblagen beS

Familienlebens — öfonomifcheS ©letd)gemtd)t, gefunbe unb leifhmgSfähige

Sugenb — »om ungeftörten Sßirfen ber Butter abhängen, ber muß bie

JpauSpflege als eine ber mid)tigften ©runblagen beS SDhttterfd)upeS

forbern unb burd)3ufül)ren fud)en. 3n ber JpauSpflegc laufen alle Fäben

beS Rialen SÖBtrfenS 3ufamnten, fie forgt für bie SDhitter, inbem fie ihre

©efunbf)ett feßüpt, ihr in 2Bod)enbetten bie nötige 9tul)e, bei Kranff)eiten

(Erfa($ unb pflege »erfcf)afft; fie forgt bafür, baß ber COZann in fold)eti

Seiten ungeftört bent (Ermerb nad)gel)en fattn, fie forgt, baß ber ©äugling

bie natürliche Ülaßrung erhält, unb baß bie 3ugenb »or Vermaßrlofung

unb fd)led)ten (Einflüffen bemal)rt bleibt.

2US JpauSpflege »erließen mir bie pflege beS JpaufeS, mie ße »on ber

SDiutter aitSgeitbt mirb, alfo ©orge für JpauSßalt, SDiann unb Kinber in

Seiten, in melden bie JßauSfrau »orübergeßenb arbeitsunfähig ift, mäßrenb

eineS 2ßod)enbetteS, einer Kranfßeit, eineS ©pital* ober Kuraufenthalts.

Die JpauSarbeit mirb »on forgfältig auSgemählten Frauen auSgeführt, auS

bem Streife ber Verpflegten ftammenb, bereu 23ebürfiüf[e »cr|tc()cnb unb

baßer fähig, mit ben gegebenen Mitteln 311 mtrtfd)aften. Diefc Fraucn

merben Pflegerinnen genannt, eine 23 e3eicßnung, bie oft 311 bei* 2lnnal)ine



Sßefen ber Haubpflege 3i9

IOO Bieter 23reugf)el b. X (etwa 1530—1563), ©cgnung beb 2Öocf)enbetteb

burrf) bert prtefter

23erltn, Dr. Stöbert SBUtUcrfyetin

füfyrt, ba§ eb ftcf) um Äranfenpflege l)anbele; mit biefev l>at aber bte

Haubpflege ntd)tb ju tun, fte tft fogar, fomeit fxc ©ad)funbe erforbert, ben

in biefem ©inn ungefcfyulten Jpaubpflegertnnen uerbüten, bte nur f)ilfreid)e

H>anb 311 teiften fyaben. — 2>l)re 2lrbetf bebarf bei* regelmäßigen Über#

macfyung, unb biefe fott>ol)l mte bie Prüfung ber @e fudie ttnrb sott frei#

mittigen Helferinnen aubgefüfyrt, bte aber and) ber (Srfranften mit 9vat

unb Sat jur ©eite fteben füllen.

Die 23e$al)lung ber Pflegerinnen richtet ftd) ttad) bem ürtbüblicfyen Sage#

lol)n, er füll nid)t ju ntebrtg fein, benn bte 2lrbeit im frentbeit Haubl)alt

tft mül)fam, entbeljrungbreid) unb üerantmortltd); fd)led)ter ?ol)n bebingt

mtnbermerttge Arbeit unb fdjäbigt bab 2lttfel)en unb ben ©rfolg ber Jpaub#

pflege. (§ttt Durd)fd)nittb(ül)n wirb ca. 1.50—2 $)?arf im Sag fein, eine

2öüd)enpflege, bte ftd) btb gttnt jeljnten Sag erftretft, üüii betten bie erften

oier Sage alb ganje, bie jmeiten alb l)albe Sage gegeben werben, foftet

alfü

4x2 SD?arf = 8 SDfarf

5x1,20 „
= 6 „

jufammen alfü 14 SD?arf

Die 3iffer fatttt nur alb Durd)fd)nittbnorm gelten, ba 3wifd)enfäfle aller
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3frt bte JpUfe nod) länger nötig machen fönnen; and) wirb bcr ^oßtifafc

überall etwaö abwetcßett, bort ßößer, tue (fad) ntebrcr fein.

Ote ßoßen Soften erflären and), warum bte Jpauäpflege alö Vereint

l)Ufe organifiert werben nutzte! ©elbff Verwanbte fönnen bet bent Oafeittö?

fantpf, bei* bte ntetffen grauen jur Mitarbeit ßerait3teßt, fattnt meßr ttn?

entgeltlid) etttfprtngen, wäßrettb baö enge 53ubget ettteö 2lrbetterö, Beamten
ober Äletitfaufntannö eine fo große SO?eßrbelaftung itid)t ertragen fanit*).

Smmerßin ftnb bie 33cffergeffellten tntffanbe unb gern bereit, etwaö 311 bcn

Äoffen betzutragen. Vßo wod)ettlange pflegen nötig ftnb, ftnb bie er?

forberlid)cn Mittel fo bebentenb, baß fte auf prtoatent 2Beg faunt ju be?

fd)affett ftnb; bie üötrffamfett ber Vereine ift baßer feßr Perfcßteben unb

rid)tet ftd) ttad) ber öpferwilligfeit ber SOJitbürger, nad> bent Verftänbntö

ber Äomntuitalbcßörbcn ufw. £)a, wo bte Qrrfenntniö pon ber oolföwirt?

fd)aftltd)en 33ebeutung ber Jpauöpflege itod> itid)t etngebrnngen ift, muß
bereit Sätigfeit oft ängffltd) etngefcßränft werben. 25te Leiter unb SQiit?

arbeitet' an fold)en Vereinen ßaben einen entmnttgenben Äampf 31t füßren

unb eö fei tßnen nid)t Perbadßt, wenn fte $11 fonft nid)t gern geübtem

33ettel greifen.

fattn auf ber attbertt ©eite aber attd) jur $rettbe gereid)ett, baß an

Ptelett Orten 33eßörben unb ©emetnbeoerwaltungen biefe 53ebeutung ber

Jpattöpflege Perfteßen unb fte ftd) ttußbar ntacßett, tttbent fte ju ben Äoften

bettragen ober bett Vereinen regelmäßige Unterftü^ungen jufomnten

(aff^n, bte auf ber attbertt ©eite tßnen rnieber große 2luögabeit erfparett.

Sletttt ftäbttfd)e Verwaltungen fteßeit in güßlung mit bett Vereinen ißrer

©täbte, ttt 23erlttt ßaben 77 gabrtfen unb betriebe mit bcr bortigen Jpauö?

pflege Verträge gefdffoffen, bte bte Pollen fffflcgefoften in bcn gamtlten

ißrer Arbeiter erfefccit, ttttb befonberä etnftd)töPofl ift baö Vorgeßen ber

Üttündjner 2anbeöoerftd)erungöanffalt, bte bent borttgen Verein eine jäßr?

ltd)e anfeßnlidje ©ubpention gewäßrt. ©)aß attd) bte flaatlicßen Veßörben

einjufeßen beginnen, weldje SBBerte burd) bie Jpauöpflege bent ©taat, bent

ganzen Volf erßalten werben, beweift, baß ttt 15 ©täbten mit bcr @ifcn?

baßit, mit ber ^oft, mit ber SJttlitäroermaltung 2C6fontmen getroffen ftnb,

bie bcn Vereinen große finanzielle (Srletdfferungen fd)affett! — V3ie nötig

biefe ftnb, wie nur burd) fold)e Jpilfe ben befteßenben Organifationen er?

ntögltdff wirb, bcn 2lnforberitngen geredjt 31t werben, mögen ein paar

3aßlen attö bent SBirfen ber Vereine beleitdffeit.

*) ©id)c gtefd) : Die J?au$pflege, itjre S3cgrünbung unb Organifation in ,£au$pflcgc?

«ereilten. Söerlag 5^tfd)cr, 3ctta.
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*T3#P OinSlf m... ..IAj _ a ~ - 1 f

XcT|e/W<lflchihnIjab/ 3d)fag ef furgrtvlbe

STiieht rineh^agtl hat nur InhleQjjaiiO gcfchlagen /

Wim ad)tet Ich tf nicht ehaf roolt Id) rool vertragen /

SDonu ft fich nur cneblclf' vou 2 rltiefen i unBOaBeq

^OomSpitlen/3dichfag7ef /rincfeneWcfeittep

'Wie^OatMtnOeftomeht / OleireHernachOtm^rtncfen /

jy ©er Äineer orreln elel/»as 0uc retetif nicht fo twll /

Sltbaeimar ibren 7)laqn i»bn /In taufen» 0ulften /

Y 2n IDabren juqcbrodjf / un6 X beite aud) bÄfe Gibufbcn /

Y <frfelba batoudi n»a# non Ritten angeeebt/

W* 2tQe(n rurch ftkhen Tradif »tte batOfiae ®ut »erbet bf /
isi JCp habe ned» real mebr geft btn Ibe ee qlrft$rtt /

GiemuftcnoberOa!» ppnlbrrh ©üfern iveidseo

^ Ottboltemebr Oarauff mann (DolOtm Kofttn |t«ff /
2Ile oenn ce btnunbb*' on *ZD2naenlfl grftrefl /

Sprachfie/er mteOemSfnn fchon In Oie Schule geht/ 0 «nie aod)tpot»<eifd>ine neue 6a<ten/

0 CKeln S}(rt t>a( grcffejTtllOV'afoDefnDoflornKTOen/ 0 W ' aß/-^tr,fn«n 6n’0»TOtbr/oud)>fielber lafTenroatben/

0 hochfein gemein« nicht ;Otr[ihreftnitfedb0©ftroen/ 0‘ L'.^l!
rtn ^0Ub

0 ©af tritb|ie lange 3<ttitn hem geht auffeie

i vvit/ in«!« »w-. < j*» i um« iiiuji .jiiiiij

g QBaf 5lei§ In feiner Sd)iit er pflegte |u/tpctfen /

UnB fcrjief A B C , fo bdö Oer 2ag anflebt /

aaeln fdj babnidjt lnft/un»tnlt gefäacanldji ®e</

* ©aßtr.ebfiilange 3e«uinOnngehtauffou 2 hür, § 3«h ragen;iel^ '

f)f\t vofla 3o*n unOörlmm nach ^aufr ypegf (II hmcf<n / 0 UnO fommen roiberumauf einmal QJier. w ©<»« lieb td» jeheomai nübrV Io tan nt, ftctirr t afltn»0 0eb reb# für folclie IDobren/ 0(e rtifTen mllPct 3Ht/0 Go bab Id) nec^r« bernadi / otetjngre ^>nQ(nlel6.

0 TDae Ptefe bat fltfagr I g>orc»bt balß relbertefl« /0 ©on einer In »n Wep. ajeln Ih erm f.d) fegt /

0 ©aetUlne-IBIfgen Xfnt / m|l befftlgem ©eldjrfb /

0 Go meUenbem nf^i mtbr/»le [KcOm tointnen bep/

0 ^'^Jrcpfto'MrolTrneergeo/

Y •Slf In Oie trifft Gtunb atboUcn hat netperjen.

unfer /eine* Oenn tan ficher für iljm fern / & 5)ie vor jugrgen rvar / fhutiiijht» al« ob fie mrrcfrr i

I2i glaubet« tvol fein'Wrnfd) rx>U tchleqOZngflu.^pein. ^ 3frnon.^<u &rr ®fell/ini£> 5a 6<r ^EBren jTe fTercffe/

S&.'nein;©0ff lob unOOancf /ich habt nlchr (U flogen
/ ^ So fuhr fie rveteer fort 1 vou Ihrem fapffer Sohn /

'Jcbfati roh melnemWann nfchttf/alß tvay rühmfid) lagen/ § 3 llltvi|ehen trug fich fettet ein halbe ©eunO Davon /

Sagt rpteOailrhbOfe ©rfl/er half mich lieb unb rte«l>/ g 3Mr,<f
>
ff 1 ^ f ( n»fl«i/fd tver nun 3<** 3« gehen /

^3d> ^o.buraß1c})it1l/imOiv.1ß rnrin ^)erg begehre. ^ CfnefchulOigt fit fich erfl /fit hft/enld)

QDftnn0niinmrl>r(trfp3 a h,,n ^ f^ r ^ ,J{beflf<tmmn»/ 0 2)a9 anOrt 5eaue*nöa^ju5 tvü

Jk/nb pabe nie gefyiirr fOah fich öe^Hebc Slgmmrti / 0 ©er Stau SfdrttvJetfiiertn/ßefunOc 3ürgatigtf*3(lf

3uffnOtnben‘paulu<

3

lV^(n 5C»mflMhBlcrn m'Dli’irnbfT3

re,»feilm^ffWcK,
| AI

/

i 0 ©<§ Heien Ttftt&er «23efrfa jUrrbtih • ®tfcui«».73etl«uf.

IOI 53efud) bei bei 38ßcf)nertn

Nürnberger gUegenbccS 95(att bc^ 17 . 3al)d)unbertb

©d,rciber, OKutterfdiafl
2 I





Organifation, SBerbanb ber Jpauöpflcge 323

©0 braud)ten 3. 95 .:

Berlin im 3al)re 1910 bei 6089 pflegen 56728 Sflarf

Hamburg „ „ „ „ 2°99 » r

£eip3tg „ „ „ „ I2Ö 7 » 20999 „

^ranffurt a. 9)?. „ „ „ „ 1178 „ 16780 „

gürtl) i. 95. „ „ „ „ 767 „ 10267 „

95od)unt „ „ „ „ 192 „ 29021 „

Die (Srfenntnib, baß nur burd) gemetnfanteö Sötrfen aller Vereine baö

3iel erreicht werben fann, bie Jpau-öpflege überall Ijtnjutragen, tf)r bte befte

2luöfitl)rung, ben breiteren 95oben 31t oerfdjaffen, oeranlaßte bte Jpattöpflege#

oereine unb Drganifattonen, ftd) 31t einem SSerbanb 3ufammen3ufd)lteßen,

ber nun nad) brei 3al)ren 32 Vereine umfaßt, gemeinfam am inneren

2luöbau arbeitet, eine rege Propaganba treibt unb ftd) bemüfjt, bte @efe$#

gebung jugunften ber Jpattbpflege 31t beetnfluffen*).

X)iefe rege Propagierung beb ©ebanfenb ber Jpaubpflege attd) tm Jptnbltcf

auf bte ©eftaltung ber ©efetjgebuitg, ift oon metttragenber 95 ebeuturtg.

21ub bett 93erl)anblungen ber SK. 2}. O. ging ja nur 3U beutltd) fyeroor, baß

bie ©efetjgebung einen ©d)ut5 ber SOZutter nur infoweit fennt, alb eb ftd)

um bie im 2lrbettboertrag ftel)enbe l)anbelt. ©er 3ööd)nertnnenfd)u$, nod)

ntel)r ber ©d)ul3 ber Jpaubfrau unb SOUttter fanb fel)r ntangell)afteb 23er*

ftättbtttb; ber ©efetsgeber oerwed)felte Jpaubpflege**) unb Äranfettpflege tn

gerabe^u oetpängittöooller 2ßetfe, eb fcfytett il)nt itid)t flar 31t fein, meid)

mirtfd)aft(id) bebeutfamen ^aftor bie SD?utterarbeit barftellt, unb er permag
ben 3ufanunenl)ang 3Wifd)en ben traurigen Problemen Äinberfterblidjfcit,

Sjugenboerwafyrlofung unb bent un3itlängltd)en 9Kutterfdju£ itid)t 311 feljen.

2öentt tro$ btefer fel)lenben (Srfentttntö manche $ortfd)ritte erreicht würben,
oon betten fpäter nod) gefprod)ett wirb, fo ift btefer (Srfolg bent 2Scrbanb
unb ben warmen Vertreten feiner Eingaben in beit Äommifjionen 31t Per#

banfett.

3 nt 3 al)re 1910 ftnb in ben bent 23erbanb angefcfylcffenen Vereinen
T 944 2 ^älle aubgefül)rt worben, ein fleitter 95rud)tei( nur berer, bte ber

dpilfe bebitrfen.

Um ftd) ein annäljernbeb 95 iib 31t ntad)en, wie weit über bab ©eleiftete

bie 3^)1 ber Jpattöpflege 23er(angenbett anftetgett fann, möge man ftd) bte

@eburten3tffer in Preußen Pergegenwärttgen. 9?ad) Jpenriette ^itrtl) ift

mit 900000 (Geburten 31t red)nen, bie ber S£Kutterfd)aftöoerjtd)erung unb
Jpauöpflege bebitrfen. 9Utn erl)öf)t ftd) ttod) bie 3al)l burd) bie Äranfljeitä*

*) 8cr jur Verfügung fte£)cnbe 9taum feine wetteren SKittcihmgen juläßt, [0 fei ()ier

auf bie ©efd)äftbfMe beb Söetbanbeb, granffurt a. 9)?., Stüfterftr. 20, aufmerffam gemadjt.
**) @ic(

)c triebt beb »erbanbeb, Referat ©tabtrat g(cfd). 3u beuchen burefi bie ©e*
fd)äftbfteltc, Stüfterftr. 20.
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324 Jpella ftlefd), 33?iitterfd)u|} unb Jpauöpflege

fälle, bie smar nid)t annäljernb su fd>äljcn iß, aber jebenfadö Jpunberttaufenbe

beträgt. 33a nun Preußen nur 6o°/0 ber 23enölferung 3)eutfd)laitbö bar«

ftedt, fo hüben mir mit 3)?tdtonen non pflegen im ganzen THcid) ju red)nen.

©old)ett 2fttforberitngen jtnb natürlich bte bcftehenben Organifationeit,

felbft mo fte burd) ftaatlid)e unb fomtnnnale Beihilfe geftütjt ftnb, nid)t

gemad)fen. 9?ur eine großzügige, nerbrettungbfä()ige Organifation, eine

3(ubgeftaltung ber
l

’Ketd)öPerftd)erungöorbnung im ©tntte einer SRutter*

fri)aftbnerftd)ernng, fann fotd)en Aufgaben gered)t werben. 2ßie fid) biefe

Zu geftalten I)at, wte fte erft bie 23ebürfntöfrage in ber ©roßftabt, ber

f(einen ©tabt unb auf bent £attbe su prüfen l)at, mie fte ftd) mit ber ftnatt*

Sieden 33>ecfitttg, mit ber 53efd)afirung non Jpiff^fräfteit auöeinanber su feßett

hat, baö fann I)ier nid)t meßr auögefüßrt merben, e« fei auf bte etngel)enbe

©d)rtft non Henriette $ürtl), S0?tt t ter fd)a ft^ er ft cf) er ttn g *), ()ingemtefen. (Eö

barf aber an biefer ©tede nid)t nerfdjlüiegen merben, baß non ben be*

fteßenben Vereinen fd)ott fett 3a()t'en oorberettenbe ©dritte im ©tittte einer

2Serftd)erung getan mürben; bem am 23egtnn aitögefprocheneit 2öa()lfprud)

getreu: 2(ttö ber 3ßol)Itat ein 3led)t.

3n btefem ©inne mürbe 1903 in ^ranffurt a. 33?. ein Sßerfud) non ber

3(fttenbaugefedfd)aft für flehte 3öol)nungen gemad)t, bte gegen einen ntonat*

ltd)en Beitrag non 30 ß>f. unb eine fletne täglid)e Beding ben (Etn#

mol)nern ein 3led)t auf Jpauöpflege sufprad). 3Son Densberg bei 33?ünd)en

fann berichtet merben, baß ftd) bort etn Zrbettertnnennerein gebtlbet ßat,

um eine eigene felbftänbig nermaitete Jpauöpflegefaße su grünben, bereit

opferfreubige 33?ttglteber ftd) nerpfHegten, einen monatlichen Beitrag non

30 ^)f. betsuffeuern, unb bte eben burd) bab einmütige Jpanbeltt alfo aud)

berer, bte ber Jpaubpflege nid)t felbft bebürfen — bte $aße (eiftung^fäl)ig

macht. (Sitte non bent SDZagiftrat ber ©tabt granffurt a. 3)?. inb Seben

gerufene Äaffe gibt aden ftäbtifd)en 3(ngeftedten, Arbeitern unb Beamten

bet einem (Etnfomnten btö su 3°°° 93?. baö 9led)t, für il)re grauen in

2ßod)enbetten 10, in Äranfl)eit«fäden bi« su 30 Etagen eine pflege su er#

halten. 33a aber bte 2Serftd)erttng freimilHg tft, fo ftnb non einigen

iattfenb 23ered)tigten nur 395 beigetreten, bereit $erfid)erung«beiträge nott

Sirfa 1003 33?., bie Äoften, bie ftd) bei 114 Jütten auf 2890 33?. beliefen,

nid)t su beefen nermod)ten. SLÖcntt nun aud) in btefent $al( bie ^tabt

granffurt im Bntereffe ihrer Arbeiter bte Tilgung bc« 33cftsit« übernimmt,

fo gel)t bod) attb ben (Erfahrungen h ei'nor, baß ettte SBerjtcherung nur auf

©ruttb obligatortfdjen ©eitritt« aller 33?itglieber leißung«fäf)ig fein fann.

(§ö muß baßer erftrebt merben, bie Jpauöpflege an Äranfenfaffenotgatti#

fationen ansufchlteßen. 33cit Üßeg su biefent 3h'l eröffnet ntedctdjt feinet

*) SBerlag von ©uftav glfcfyer, 3cna 19”.



Raumpflegeoerftcherung in ffranfenfatTen 325

megm ftcfyer — bie neue SKeichmperftd)erungmorbnung, bie im Paragraphen

196 unb 185 ber SK. V. £). ben tonfenfafTen bie SO?öglid)feit gibt, bcn

2ööd)nerinnen Rtlfe unb Wartung burd) Raumpflegerinnen ju gewähren,

unb Äranfen auftatt ber Aufnahme in ein ^ranfenhaub Rtlfe unb Wartung

in ihrem Raumhalt burd) Ärattfenpfleger ober anbere Pfleger zu gewähren.

Obwohl biem nid)t Raumpflege in unferent ©intte ift, fo fattn bod) otel?

leicht oerfucht werben, unter Berufung auf ben ÜÖortlaut biefer 33e?

ftimmungen bie eigentltd)e Raumpflege in bie Stiftungen etnzubeziehen.

SDZinbeßenm folltcu Waffen, bie em Permögen, ben Verfud) Ißerzu machen,

wozu wol)l bte Verjtcherungmanftalten Rtlfe leiften werben (§ 1 274 ber SK. V.O.)

über bam „V3te" formen aber nur Vermutungen aumgefprod)en werben, ba

bam Problem ein ©titd Sufunftmarbeit bebeutet. 3Bahrfd)etnltd) werben

bte OrtmfranfenfajTen, wie mit ben Ärzteoerbänben, mit bcn beftel)enben

Raumpflegeorganifationen Verträge abfdßiegen, bie gegen 3uhiung einer

Paufd)gebül)r ober Erftattung ber Äofteit biefen bie tatfäd)lid)e Aumfüh*

rung einer Arbeit im erprobten ©inne überläßt. 9?id)t per()el)len lägt ftd)

babei, bag bte 23efd)affuug genügenber, guter Pflegefräfte unb freiwilliger

Reiferinnen groge ©dnoiertgfetten mad)en wirb. Aber btefe werben über?

wunben werben, nad)bent fegt fowett oorgearbettet ift unb in Literatur unb
Prartm eine ^itfle Pon Anregungen gegeben würben. Dtefe ju Perfolgen,

aum VBitnfd)en Säten, aum plätten ?eben zu fchaffett, bam ift bie Aufgabe
berer, bte em mit bem S0?utterfd)ug ernft nehmen.

Rclta glef d), ^ranffurt a. SD?.

Ergänzenbe Einrichtungen ber offenen Jürforgc

(SO? ittterb er atungm gellen, ©tillprämien, ©tillguben,
SKed)tmfd)ug)

Den legten Jahrzehnten blieb em Porbehalten, ein 9?eg offener gi’trforge?
einrichtungen zu fd)affen, bie aim Ergänzung gefeglidter SO?agnal)nten (inm?
befonberc ber in einigen Räubern eingeführten allgemeinen SDZutterfchaftm?
perftd)crung) bem 2Bo()le Pon SDZutter unb Äinb bienen. Em ift naturgcmäg
bam ?anb ber geringen ©eburtenzal)!, ftranfreid), in bem bte getgenbe
Wertung bem ^tnbemiebenm zuerg zur Aumbreitung fold)er Einrichtungen
rührte. ©0 ift em zu erflären, bag bie erften Anfäge ber SO?tld)füchen unb
S3eratungmftellen in Deutfdganb wenig 93ead)tung fanben, in ftranfreid) hin?



326 3fbclc ©djreibcr, (Srgäitjcnbe (Sinrid)tunken ber offenen ftürforge

gegen bte jiemlict) gleichzeitig oon Wartet

begrünbeten <

20?i(ct)abgabefteUen (bie Du#
four 1893 nad)$ecantp unter bem tarnen
Goutte de lait [9Jftld)tropfen] übertrug)

unb bie oon Pierre 23ubitt 1892 irttf

Seben gerufenen Consultations de nour#

rissons rafd) aufblü()ten. 2öäf)renb bie

Gouttes de lait burd) Verteilung ein#

manbfreter, fterilifierter SWtld) bie ©äug#
liugbfterb(id)feit einjubämmen fud)ten,

erfannte Pierre 93ubin, ber l)eroor#

ragenbe (5f)efaqt ber ^arifer SD?aternite

Pott Anbeginn an, baff bie Stttldjabgabe

nur ein9?otbe()elf fei, ba3 Jpauptgemidtt

auf bie görberung ber 93ruftftiHung,

auf bie ärztliche Beratung unb Über#

)pad)itng unb bie baburd) l)erbetgefitl)rte

©d)itlung ber SDUttter gelegt werben

muff. Dtefe 3been traten immer mehr

in ben Vorbergrunb, menngletcf) bie 93e#

äeidjnung „Gouttes de lait“ ftd) ber#

maßen einbürgerte, baß bie beiben erften

internationalen Äongrejfe für ©äug#

ltng6fd)u^ unter biefent unjutreffenben

kanten abgeljalten mürben, ber erft auf

bem britten internationalen Kongreß in

SBerlin fallen gelaffcn, refpeftip in ben

Untertitel gefetjt mürbe. ©d)on 1905

aber mar in spartö bie 9vcfolurioit ge#

fafft morben, baff bie Gouttes de lait

in er ft er £titie ©teilen zur SSftütter*

beratung unb ^örbenutg be£ ©clbft#

füllend fein feilten, unb baff bic s3)iild)#

Perteilung erft bort eintritt, mo bie SDhitterbruß Perfagt. Die 23emegung

breitete ftd) rafd) in faft allen europätfdjen ftünbern au$ unb ntad)te faft

allenthalben bie SOBanblung Pott ber SO?ild)füd)e zur 93cratungbftclle burd).

21ud) bort, mo itod) ,,$9?tld)füd)cn" beßeljen, hat man il)reit Gübarafter Piclfad)

peränbert unb ihnen ärztliche ©pred)ftunben angegliebert. 3mmerbiit gittert

Dugettbretd) in feinem „Jpattbbud) ber 3D?ütter# unb ©äuglingäfftrforge"*)

102 SO?attbias) ©rünemalb (1470/80

btb 153°)/ ©chmerjenömutter aus) bem

„ßt)riftu$ am Äreu3"

Äarl$rul)c, ©emälbegaterie

5. 53rucfmann, 31. ÜKüncljen, pljot-

*) 33erlag gerbtttanb @ttfc, ©tuttgart 19 10 .



SQ?ild)füd)en itnb ^ürforgefteßen 327

nod) 17 $D?tld)füd)en, bie im 3al)re 1907 ol)ne 23eratung£fMe, üietfad) ol)tte

är$tlid)e Äontroße arbeiteten, banmter al^Äuriofum bie ftäbtifd)e SD?ttd)füd)e

in SOBormtf, in bev aße Arbeiten üon einem — ©c^u^ntann beforgt unb einem

^olijeiinfpeftor überwacht mnrben CO*). STOit SXedjt üerweift ber genannte

2lutor auf bie jal)lreid)en wtffenfd)aftlid)en Autoritäten, bie übereinftimmenb

jebe bloße Verteilung al$ unjureidjenb anfe^en, fofern bamtt nid)t ärgttxd)C

23eaufjtd)tigung, 23elel)rung, and) über bie richtige Verwertung ber gelieferten

$ii(d), inbtotbueße 33ef)anbfitng be$ (£tn$elfaße$ üerbunben werben. £)te 3«==

famntenlegung 001t 9)?ild)füd)e, SO?t(d)abgabe unb ^ürforgefteße, wie bie$ in

SBerlin faft burd)Weg$ burd>gefüb)rt wirb, l)at ftd) 33af)n gebrod)en. 2fitd) jaf)len#

mäßig läßt ftd) biefer

©ieg ber $ürforge#

ließen nadjweifen, nad)

Äeßer ftieg bie 3al)l

ber SD?tld)fi’td)en in

©eutfcfjlanb int 3al)r#

gef)nt 1900— 1910 öott

4 auf 58, bie ber $ür#

forgefteßen oon 4 auf

251. 21 (lein in ben

3al)ren 1907— 1910 ift

bie ÜZeugriinbung uon

197 ^ürforgefießeit 31t

oeqeid)nen, babei trägt

manche ber fogeuannten

SD?tld)füd)en nur nod)

i()ren alten tarnen,

wä()renb fte längft bem
mobernen betrieb einer

ftürforgefteße öoß ent#

fprid)t. 3rrefül)renb ift

rt, baß aud) für bie

ftürforgefteßen per#

fd)iebene 23e$etd)nun#

gengebräud)lid)finb;fte

beißen in einem Seil

ber ©täbte 80?ütterbe#

103 ©obriel STOetfu (1630— 1667), franfe Äinb
^>aag, (Sammlung @tecngracf)t
5- ‘Brucfinami, 2(.=@., 9J?iincl)cn, pfyot.

mun^rtctlcn, in nnbercn SäuglingSfÜrforgefMtn. güv bie emumfdjte unb
nottmbtge einljeitltdje Benennung fdjlägt Sugcubreid) ben SRamen SBKmev.



328 2C b e l e ©djretber, ©rgäitzenbe ©tnricf)tungen ber offenen gürforge

beratitngbffeflen Por, ba eb wiinfdjenbwert fei, mög(id)ft alle bebürftigen

Mittler burd) biefc ©tnrtdffttng zu erreichen, ju belehren, jn beraten.

jDenttod) ntöd)te td) lieber ben Spanien ©äugltngbfürforgeftelle (refp. wo
eb ftd) um etroab größere Äinber hanbelt, Äinberfürforgeftelle) befliß

Worten, weil btefe ©inrtdffungen bod) in erffter ?inie bem ffBofffe beb

Äiitbeb bienen, wäl)renb eine eigentlid)e SKütterberatungbfielle, weit über

bab begrenzte Programm ber ©äugltngbernäl)rung uttb Ätttberpflege Iffnaub,

eine Sentrale fein foll, bie el)eltcf)en unb unperel)elid)ten füttern zu allen

Seiten unb in allen fomplijierten gälten, bie fte unb bie 3l)ren betreffen,

«Kücfl)alt unb ©d)itt3 gewährt. 3Son biefer befonberen gorm ber Mütter#

Beratung füll nod) fpäterlffn bie Siebe fein; zunädfft eintgeb über bie ©äug*

lingbfürforgeftetten. ©te buken ftd) mit fleinen lofalen $erfd)tebenl)eiten

in granfretd), Belgien, JpoHanb, ©nglanb, Öfterretd)4lngarn, ber ©d)wetz,

©paniett, «Kußlanb, Dänentarf, Norwegen unb ©chweben eingeführt unb

bewährt. Katürlid) hängt ber ©rfolg fel)r wefentltd) Pon ber sperfönltcf)*

feit beb 2li*zteb unb ber ihn unterftüfcenben Helferinnen ab. Keuerbtngb

hat man Dielfad) eigene, in ber ©äuglingbpflege aubgebilbete ©d)Weffern

angeffellt. Überaub wertPoll ift eb, wenn bie gürforgeftelle ftd) nicht

barauf befd)rättft, ein ober zweimal wöchentlich bie ©preeffftunbe ab()alten

ju laffen, fonbern ihre Kontrolle burd) Haubbefudje in wichtigen gälten

bib inb l)üubltcf)e ?eben pon «Kutter uttb Äinb erftreeft. gretlid) ift bie

«Köglidjfeit fo aubgebel)nter Sätigfeit öor allem eine pefuntäre grage.

Dr. «Karte 23aum berechnet in ihrem ©runbriß ber ©äugtingbfürforge*)

bie erftmaligen 2lnfchaffungbfoften einer 23eratungbftelle auf nur 5° Sttarf,

bie laufenben jährlichen Abgaben auf 30—40 SKarf unter $oraubfefcung

unentgeltlid)er ärztlicher Leitung, völlig ehrenamtlidjer Arbeit unb unent*

geltlidjer Überlaffttng ber «Räume burd) bie ©emeinbe. ©ewiß fann aud)

mit fo geringen «Kitteln fd)on SßertPoKeb geleiftet werben, aber allein*

halben lehrt bie Erfahrung, baß bie ©tillpropaganba am wirffamften ge*

förbert wirb bitrd) 23arzufd)üffe an bie «Ki’ttter, bie eb ihnen erntöglidtcit,

ftd) beffer zu nähren, etwab weniger unt bab tägltd)e 23rot zn lorgen;

baher müffen ben gürforgeffeKen aubretchettbe ^Kittel für bie ©cmähnutg

von ©tittzufchüffen zur Verfügung ffet)en. Söebenft man bie ungeheuer

großen Soften, bie in manchen ©täbten für «Kilcf)füd)en peraubgabt

werben (z* 23. tföln unb Aachen je 90000, ^)ofen 1 30000,
^
Hamburg, m

ben fed)b «Kilcf)füd)en ber ^atriotifchen ©efellfdjaft 166000, Urbingen a. «Rh-

25000 «Karf im 3a()re 1910), fo gewinnt man zweifellob ben ©inbruef,

baß ©ttHunterffü^ungen, bie bem Äinbe «Kuttermild) fiebern, babei juglcid)

ber ©rnährung ber «Kutter fclbft zugute fommen, nid)t nur bie wirft antffe,

*) »erlaß 3 . g. Sßcrgmann, SBlebbabcn 1912.
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fonbern and) btc biffigfte gornt bei* giu #

fovge barfteffen. Son großer SSebeutung

tft ferner, baß bie Snanfprucfynafyme ber

giirforge unb bei* ©ttffuuterftüfjung nid)t

afö ^(rmeminterftüßung gelten barf, baß

man im ©egenteil and) bnrd) bie ntenfcf)#

tidje unb ritcfjtd)t$Doffe 95el)anblung ber

bort oerfel)renben Mütter @d)eu unb

Mißtrauen befeitigen muß. Die ©renjen

für bie SBenüfcuug bei* gürforgefteffen

fönueu, wenn bei* @efamtl)eit bamit ge#

bient »erben foff, gar nid)t »eit genug

gefteeft »erben. @rfd)eint cb bat)er and)

bered)tigt, bie ©tiffjufd)üffe in 23argelb

nur SSebürftigen 511 gewähren, fo foHte

bod) bie Teilnahme an ben ©pred)ftiut#

ben felbft, gänjlid) frei Don Kontrolle,

jeber Butter offenfteljen, bie il)r Äinb

ärjtlid) über»ad)t »iffen unb 9tatfd)Iäge

ju feiner pflege einl)olen »ill. 3n ^>ari6

ift bte3 ber gaff, in Berlin hingegen

l)eißt e$:

„3uitt 33efud) ber gürforgeftelten tft jebe 33er#

ltner gatnütc berechtigt, bereit 23ebürftigfeit

nad)getutefeti ift. ©er Stadpueid ber Söebürftigfeit

gefd)iet)t burd) 93efragett in ber ©pred)ftunbe

unb burd) 3ted)erd)en in ber 2Öof)nung ber Klienten fettend ber ©dnveftern ber gürforge#

ftclten, btc gelegentlich burd) 2fud fünfte ber dritten# unb 33ejtrfdvorftel)er ergänjt tverben" *).

104 SSctteXfrau mit Äinb

granfenthater sporjcllan um i 82o,©traß#

bürg, Äunftgemcrbemufeum
2tufi Sem OBerf „5ranfcntf)alcr »orjettan" , Ver-

lag S'. QSrucfmann, 2t. Wlinctien

Diefe 95efd)räntungen finb bttrd)aub geeignet, bie breite mittellofe ©d)td)t,

bie fid) et»ab über ber ©rettje ber 23ebürfttgfeit l)ält, attfö fd)»erfte 31 t

benad)teiltgen. Die 50?ütter btefer Greife finb »eher in ber Sage, für reget#

mäßig är$tlid)e Überwachung ihrer Jtinber, nod) für gefd)itlte pflege ber#

felben 31 t forgen, »erben aber burd) biefe 33efHmmung oon ben Segnungen

ber gürforgefteffen au6 gcfd)lojTcn, ja uiele, bie nteffetd)t bebürftig finb,

»erben, fofern fte Stolj beft’pen, burd) bie prberung, baß biefe SSebürftxg#

fett nad)ge»iefcn »erben muß, jurücfgefd)recft. Die 23eforgnt3, baß Der#

mögenbere Mütter, anßatt fid) prioatim äqt(id)en 3vat 51t erholen, jtt ben

gürforgefteffen ftrömen »ürben, ift ftd)erlid) ungered)tfertigt — fold)e gälte

bürften fid) and) bet gretgabc ber ©tnrid)tung fo feiten ereignen, baß eö

*) ,,©ic ©ciugüngdfütforge ber .ftaupt# unb 9tcfibenjßabt Berlin", verfaßt im Aufträge
bed SDtagißratd von ber SBaifenverivaltutig.
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nid)t ber “Diebe wert ift. 2fKerbingö fügt bie erwähnte ©d)rift beö

Dftagtftratö Ifnsu, ba$ im $aKc ber ©äuglingöfürforge nid)t „2(rmut im

ocrwaltungöted)nifd)en ©inn" für bie 33ered)tigung jur SSenufcung ber §iir#

forgeftellen nötig tft, fonbern bafj ^ürforgebebürftigfeit aud) nod) bort an#

erfannt wirb, wo feine „eigentliche 2(rnutt" uorliegt; aber and) biefe ©renje

ift eine tuet 31t enge nnb fd)äblid)e. 3tnmerf)in fei erwähnt, baß fd)on 1909

30 ^Jrojent aller 2ebenbgeborenen 25erlinö ber gürforge teilhaftig würben.

Überaus wichtig ift eö, baff bie ©äugltnge möglid)ft früh, möglid)ft regel#

mä.ffig ttnb möglid)ft lange ber gitrforge unterließt werben, biefe gorbe#

rttngen fönnen Dielfad) öon ben füttern unter bent Drucf ber ©rwerbö#

arbeit nid)t erfüllt werben. 3n elfter £tnie »erljinbert 3eitmange( bie

Dftütter, ftd) 31t ben Äonfultationen ein3ufinben. Sennod) ftieg bie 23 efucf)er#

3 al)l in Berlin Don 51 721 im 3al)re 1905 auf 156510 im 3al)re 1909

bei gleichseitiger ©teigerung ber aufgewanbten Soften Don 92929 auf

336819 Dftarf. JpierDott entfielen 167518 Dftarf auf ©tißunterftü^ungen.

©rfreultd) ift bie ©inwtrfung auf bie D3ruftftillung; unter ben neu auf#

genommenen ©djüfclin#

gen ber ^ürforgefteßen

befanben ftd) im 3al)re

i9°5 39,9 f*ro 3ent 23 ruft#

finber, hingegen im 3al)re

190965,1 f>ro3cnt. ©a*

neben werben in ben

fteben ©äugltngöfitr#

forgeftellen ber Dieid)ö#

hauptftabt etwa 1000

?ttcr SOtild) im Sage in

angcscigteu fällen abgc#

geben, 311m Seil fd)on

in befonberen X)tät3itbe#

reitungen.

Durd) eine Qfnjahl praf#

tifd)cr SOterfblättcr werben bie

®?ütter belehrt, folgenbc

fünfte ju beadden: 3brem

Äinbc nur bie 23ruft ju geben,

bie 50?al)ljcitcn nidd ju häufig

ju geben, fid> unbebingt auf

ber gürfergcfielle cinjufinbcn,

che wegen etwaigen 9tab#

rungömangclö ober [ddeddem

@cfunbl)eitbjuftanb bie Gr»

105 ^rttj SOtadenfen, 55er ©äugling näl)rung..oeränbert wirb, ben



gjjunb bc$ ftinbeö nid)t auSau*

wafdjcn, feine 3ucferfaugcr ju geben!

gjhiß jur $lafd)cnnal)nmg gegriffen

werben, fo belehrt ein anbereä SDterf*

Matt über baä nötige 23erl)alten.

Unter allen Umftänben ift bei @r*

franfnng bcö jffabeä bic görforge»

ftcllc fofert aufju[ud)en.

Sieben ber ©ewährttng üon

SSarunterftüfcimg unb ftärfew

ben Lebensmitteln I)aben ftd)

tue 4?au$befudje burd) ^itr#

forgefd)Weftern über el)renamt*

liebe Helferinnen an berjpanb

ber ©eburtöntelbuitgen be*

rnäbrt, burd) ft'e werben bie

©djwanfenben non Einbeginn

an für bie natürliche Srnäl)*

rung gewonnen, unb e$ wirb,

wo nötig, für fad)funbtge Elm

leitung bitrd) Hebamme ober

2Crgt geforgt*). EWenthalben

bleibt bie ©terblid)fcit ber

überwachten Ätnber erf)ebltd)

genaue ©tatifüf ift fd)wer aufsuftellen, ba nid)t alle Sobeöfäfle befannt

werben unb bie Dtegelinäffigfeit beS $3efttd)eö su wünfdjen übrig (äfft;

wenn baf)er and) bie in 93erltn für bie 3a()re 1907 unb 1908 angegebene

©terblid)fett ber itberwad)ten ©äugltnge mit 4,2 refp. 4 ^rojent ein gtt

günftigeS 33tlb ergibt, fo bleibt bod) nad) ben Berichten fämt(id)er ©täbte

baö SKefultat beftel)en, baff bie ©terbltd)fett erhebltd) fällt, bie 95ruftfti((ung

fe()r wefent(id) junimmt, bab allgemeine 3>ntereffe ber SOlittter für baS

$ßob(erge()en beb ÖlinbeS geftärft wirb. Elud) bei ben fitnft(id) ernährten

©chüfcltngen ber gmrforgefteHen ftnb bie 95erl)ältntffe günfttger alö bei ben

3lid)tüberwad)ten; ft'e werben beffer gepflegt, erhalten einwanbfreie 9)itld),

bie jumeift banf ber erhaltenen Elufflärung unb Einleitung non ben SOlüttern

aud) ba()eim vernünftig bel)anbelt wirb, unb ftnb ben vielen beftehenben

llnfttten in ber Äinberfhtbe (©chnttUer, fd)led)te ©augflafchen, SDlunb#

reinigen ufw.) in geringerem SDlaffe aitSgefept.

3n oerfchtebenen ©täbten ftnb „©ttllpräntteit" eingeführt, ©ie ftnb

106 3acob ©mttS, SDZuttcr unb Ätnb

fHöteiletd)nung

hinter ber foitft beobad)teten jurücf. Sitte

*) ©olcl)c ßau6befud)c werben j. 23. in (5l)arlottcnburg burd) ©dtmeftern beö Äatfcrin
3tugufte 33tftorta«.(5aufeeS unb beb 2$aterlänb{fd)en graucimercinö gemad)t.



332 A bete ©Treiber, (Srgänjenbe (Sinrid)tungcn ber offenen prforge

Sum tbentifd) mit ben Sti(I$ufd)üffen, teilb nod) befoitbere ein*

malige Beiträge, bie einen Anfporn barfMen, bantit ein beftimmter
2ebenäabfd)nitt be£ Ätnbeb auf bent 2Öege ber 93ruftnal)rung erreicht

werbe. Jpört man and) au$ ben Greifen ber organifterten Arbeiterinnen
unb ber Frauenbewegung gelegentlid) Stimmen gegen bte Stillprämien
mit ber etlichen SWotfoierung, ba$ eine SWutter für bie natürlidje

Ernährung if>re^ Äinbcä feine Belohnung an (Selb erhalten fülle unb
wolle, fo treffen bod) biefe (Sinwenbungen nur bte unglücklich gewählte
©e$eichnung „Prämie", nid)t ben berechtigten Äern ber Sache. (5$ er*

fd)eint nur red)t unb billig, wenn Staat ober Äontmune (fo lange biefe

oerfagen, eoentuell and) prioate Vereine) ber SWutter bte (Erfüllung iljrer

Pflichten erleichtern, unb eö ift I)öd)ft bebauerlich, baß bie neue fKetcf)3 *

oerftd)erung$orbnung bie 3ubifltgung oon Stillgelbern ab(el)nt. Die for*

melle unb taftifd)e ^frage, in welchen Abftänben unb unter welchem Spanien

man bte Beihilfen gitr Stillung gewähren will, wirb ant beften in ber

^rajiö entfehieben; erweift eb ftd), baff bie Sttehrjahl ber weniger ge*

bilbeteit Mütter ^ttnäd)fl burd) bie 3uwenbung größerer Summen in be*

fftmmten Abftänben leid)ter oeranla$t wirb, bie ©eratungbftellen reget*

ntäfftg aufjufuchen, bte Stillung länger fort^ufefsen, fo ift btefeb (Sr*

jiehungämittel, in (Erwartung einer 3ett, wo all biefe SD?ütterfürforge

gefefclid) geregelt unb bamtt inb 23olfbbewu$tfein allgemein etngebrungen

fein wirb, fetnebwegb jtt oerwerfen.

Seit Angaben Profeffor Äetfcrö feien einige 3ai)len über bte nad) beit totalen Söcrhalt*

rnffen fef)r oerfcf)iebenen ©tütnntcvftüijnngen entnommen: in 25ernburg crf)cilt bie Stütter

nad) bretmonattid)em (Stillen einmal 5 Start, in 53raunfri)Weig nad) einem l)alben 3mhr
einmal 15 Start, in granffurt a. St. fed)$ Stonate lang je 2—3 Start, in Berlin bie 311

5,60 Start möd)entlid), in (Sl)arlottenburg bie 311 6 Start bie 9Bodje, in Äötbcn 3 Start

wöchentlich, in Söbait i. <S. fünf Stonate lang wöchentlich je 5 Start, in Ulm neben darunter*

ftüfcung — eine unentgcltlid)e Photographie bee S3ruftfinbee nad) mehreren Stonaten! 3»

©riiöneberg erhalten Stütter, bie tl)r ,finb minbeftenä fieben Stonate ununterbrochen ge*

ftillt haben, ein ©parfaffenbud) auf ben Stauten bee Äinbcö, bab jebod) gefperrt unb erft

am (Snbc bee 3Wciten 4!cbcnejal)ree auegcfolgt wirb, wenn bie Stütter bae Ähtb bie bal)in

in beftimmten 3'oifd)cnräumcn in bie gürforgcftellc bringen. Jjterburd) wirb bie wichtige

2fuebel)nung ber gürforge auf bae Äteinfinbcöaltcr erreidit, ein äußerft wiinfdtenswcrtcb

3icl, bem in (Sl)arlottenburg 3. P. burd) (Einrichtung einer <Spred)fhmbe für Äittbcr 00m

3Weitcn bie fediftcn ifcbcnbjahr im .ftaiferin 3fugufte $Biftoria*Jpauö Stedniung getragen wirb.

53eratitngbfteHen unb 3ufd)üffe fönncit aber benitod) in jahllofen Fäden

nid)t oerhtnbern, baff bie SDhttter gezwungen wirb, ihrem -ftinbe bie ©ruft

$u entstehen, um ber (Srwerbbarbcit nad)gugel)en. Sß>o bie SDhittcr nid)t

beim Äiitb bleiben fann, muff bafi'tr geforgt werben, baff ber Säugling bie

S0?utter nad) ber Arbeitbftättc begleitet. (Sine burdjführbarc ?öfung bieten

Stillfrippen, bie in ben ^abrtfen ober in ber 9tä()c berfclben ber arbeiten*

ben SQhitterbabÄinb tagbüberabnel)nten, unb wo fte eb in bcltimntten 3wifd)en*
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räumen $ur Stillung nneber auffuchen fann. So bleibt baö Äinb in forg*

fatnfter pflege unb an bev ©totterbruff, n?äl)renb bte Butter felbft in

biefent 23en)uffffein tl)rer ©Werbearbeit ruhig nachgef)en fann, befreit non

ber Qual, bcn ©äugling baf)eim jammerootter $ewaf)rlofung überaus

»ortet 311 wtffen. Überbieö wirft bie muftergiiltige Saugltngefürforge einer

gut geleiteten Grippe oorbtlbltd) auf bie mütterliche pflege, ift alfo aud)

eiu ©tüi SDhttterfd)ule.

Die ältefte StiHfrippe Deutfdffanbö mürbe oor breifig 3af)ren in ?inben

bei 4?annoüer non ber 2tted)anifdjen Weberei begrünbet, bie aber be^eid^

nenbermeife uneheliche SQZiitter unb ihre Säuglinge non ber Aufnahme

auöfchlteßt! (Sine weitere Grippe hat bie 9Zorbbeutfd)e SßoÜfämmeret

unb Äammgarnfpinnerei in DeImenf)orft bet Bremen inb ?eben gerufen.

(Sine muftergiiltige StiHfrippe, bie gleichfalls ber Unternehmerfürforge ihre

(Sofiens nerbanft, grünbete bie SEegtilfabrif £öw*23eer in 23rünn. Die

©panbauer SÄilitärmerfffätten haben SttHfrtppen für ihre Arbeiterinnen

eingerichtet. 3m allgemeinen aber gibt eö nur ganj toenige berartige

prforgemaßnahmen, obgteid) ber betrieb feineSfatlS aHju hohe Äoften ner*

urfad)t. hingegen haben auölänbtfche Staaten, Italien, Portugal, SRw

rnänien fd)on burd) ©efeü bte obligatorifd)e (Sinrid)tung non Stillftuben

eingeführt. Dte Unternehmer ftnb nerpfltd)tet, Zäunte bereit 31t halten*),

bie, tnenn fte aud) nicht bte fBoflfommenl)eit einer Grippe aufwetfen, bod)

menigftenö ben SDfttttern ©elegenbeit geben, ihre Ätttber in unmittelbarer

€Räl)e ber Arbeitöftätte 31t nähren. (Srmä()nt fei aud), ba$ bie lfferäu

nötigen Raufen nid)t nont £ol)n abge3ogen werben bi'trfen.

©ine Aufforberung, bte ber preuftfdie SDttntfter beb 3nnern tm 3al)re

1908 an bie berliner SBorortögemetnben richtete, fte mögen bte Unternehmer

3ur Schaffung non Stillftuben anregen, führte 31t einem intereffanten SSerfttd)

ber ©enteinbe 2Get§enfee bei 23 erlitt.

9tad) einer Umfrage bei 36 gabrtfleitern erflärten ftd) 20 bereit, faUö bie ©emeinbe

eine jentral gelegene Stillftube befteften motte, tl)ren Arbeiterinnen bie nötigen Raufen

ohne Sot)nabjug ju gemäßren. 2Rur 6 gabrtfen maren erbötig, fid) and) an bcn Äoften ju

beteiligen. Die Stillftube mürbe in bcn Staunten ber ©emeinbefdfule errid)tet, unb ba

jimäd)ft bie Raufen für reine 23ruftnal)rung nid)t auörcid)cn, ert)alten bie (Säuglinge brei

93ruftmat)tjeiten unb jmeimat bie gtafd)e mit etnmanbfreter Sättglingömild), bte unentgeltlich

von ber ©emeinbe geftetlt mirb, ebenfo mie bte 93cauffid)tigung unb pflege ber kleinen.

*) Portugal führte obtigatorifd)c Sttllftuben fri)on 1891 ein. 3» Stalien verfügt ber

Grlaff vom 3at)re 1902, baff jeber Unternehmer, ber mel)r ald 60 Arbeiterinnen bcfd)äftigt,

eine Stillftube bercitl)altcn muß. ©er Staat felbft l)at für feine Arbeiterinnen Stillfrtppen

gcfd)affen (Sale di maternitä) bie ärjtlid) übcrmadtt finb, btö ju jmölf SWonaten ©elcgenl)eit
Jttr iöruftftillung unb btö 31t ad)tjet)n SDtonaten Untcrfunft für baö 5Unb tagöüber bieten,

©iefc @inrid)tung bemirfte unter bcn SWailänbcr 3kuttrcnarbeitennnen ein Stetgen ber
95ruftftiUung von 27 auf s 8 °/

0 * ©ct$ ntmäittfd)c ©efeij batiert von 1906.
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©noäfynt fei fd)ltcßltd) ttod) eine ber mirffamflen gönnen ber offenen

gürforge — bie Eröffnung ooit ©peifel)äuferit jnr Verabretd)utig unent*

gelt(id)er ®?al)^eitcn an fttllenbe SÄütter, eine ©inridjtung, bie leiber in

Deutfdfanb nod) ntd)t beftel)t. granfretd) I>at in feinem 3al)lretd)ett Can*
tines materneiles SNufierbeifptele gegeben, bie and) fd)on in ©djottlanb

unb ©nglattb Nad)al)mttng fanben. 2)ab äöertoolle an biefen @inrid)tungen

ift, baß I)ier unter allen ttmfiänben bie Unterftüpung ber Butter felbft 3m
gute fontntt, mäljrenb erfaprungbgentäß bie t()r fonft jugebüligten ©elber

ober Naturalien allzuoft für ben Jpaubfalt aufgebraud)t werben unb t()r

in lepter ?tnie bienen.

gi'tgt man 31t ben fd)oit genannten (Sinrid)tungcn nod) bie Grippen, bie

für befonbere SXotfä fle Sag* unb Nad)tfrippen fein müffen, bie ^oltflittifen

für frattfe Äittber, bie $tnberl)etme unb ©äugltngbfranfenpäufer l)inju,

fo ergibt ftd), baß unfere Seit etneb großen Näberwerfeb bebarf, um ber

bitrd) n>irtfd)aft(id)e Unnoäljungen entl)äubltd)ten grau bie £)urd)fül)rung

i()rer 2D?utterpflid)ten ol)ne fcfywere ©d)äbtgung für ftd) felbft unb bab

Ätnb $u ermögltd)en*). 2)ab 31t erftrebenbe gbeal ift ein orgaittfdj inein*

anbergretfenbeb ©pftem gefetjfid) geftd)erter ©tnrid)tungen für bie offene

unb gefd)loffene gürforge, im 2fttfd)lnß an bie ftaatltd)e SDhitterfd)aftboer*

ftcfyerung, in einer gönn, bie ber SDiutter jeben 93 etgefd)iitacf beb 2l(ntofenb

erfpart.

Sieben btefen 5D?aßttal)men öffentlidjer gürforge bleiben nod) auf lange

I)inaub oerftänbntbüoller prioater Sätigfett bie eigentltd)en Ntütterberatnngb*

ftelleit porbel)alten — 2lubfunftbftelleit, bie ber SOhitter felbft unb il)rer

manntgfadjen Notlage bienen. ©old)e 2lubfnitftbfteflen für Mütter beftebcit

btbfyer nur in wenigen größeren ©täbten, wentgftenb in bcnt ©tttite, baß

jebe SDciitter ftd) fowol)l oor unb alb nad) ber@ebitrt etneb Äittbcb, and) fonft

311 jeber 3oit il)reb ?ebettb, mit allen 2lttltegen bal)tn wenben fann. 2)iefe

eigentlid)en „ 50?ütterberatungbftellen" ftnb berufen, oor allem and) ben

©d)wattgeren, inbbefottbere ben uttel)eltd)en, 31t bienen, oorbeugenb 311

würfen, Veqweiflungbfdjritte 31t oerpüten, (Sjiflenjen uüeber aufaubauen.

3 l)re aubgebel)ttte Sättgfeit crftrerft ftd) unter anberent auf folgenbeb: Vcr*

ntittlung 001t 2lrbeit unb Uitterfommeit btb 3111* (Sntbinbung, Vermittlung

mit ber ganttlie ber ©d)Wangeren ttttb mit beut Vater beb <ftittbeb, Jperatt*

3tel)uttg beb 3111* 2llimentatton oerpfltd)teten Vaterb, 0id)erfteHung ber

2öod)enbett* unb ©ntbinbungbfoften, toontöglid) fdjon oor ber ©eburt beb

Ätnbeb, ©ewäljrung menfd)ltd)er Scilnaljmc für bie oft ooflfMnbig aub

i()rett ©eletfen gefd)lcnberten Jptlfefudjenben, J?eran3tel)ung aller befeljen*

ben VBol)lfal)rtbeinrid)tungen, bie nieift beit ©djupbebürftigen nid)t befaitnt

*) ©tc()c ben ?frtifct SHabet : Erleichterung ber SD?utterfd)aft.
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gvanfent()aler ^ovjetfan um 1785

®ürjbur(!, fgl. (Schloß

3. 3Reld)tor, Die ungezogenen Äinber
Sranfcntl)aler ^orjcKan um 1785

Hamburg, SKufrum für Jtunft unb ©crocrbc
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3372Me eigentlid)en 3?imerbcratungSftellcn''

(Tnb. (SS ifl ftürforgc für bic

(gntbinbung ju treffen unb

ba()tn 31 t wirfen, bag nad) ber

(SntMnbung bte attö berKlinif

(Sntlaffene nid)t mit beut Ktnbe

ber Obbad)loftgfett, ber 9?ot

überlaffen bleibt. 2(ufnabme

in Jpctmen btS 31 t r völligen ©e*

nefung, fpätere, womöglid) ge*

metnfame Unterbringung von

SCRittter unb Kttib, (Srwedung

unb Stärfung beS SD?utter*

gefül)lS burd) vorurteilSlofc

Jptlfe unb Seilnaljme, 2lrbettS*

befdjaffung für bte SD?utter,

unb wenn fte ftd) von beut

Kinb trennen muß, 23eforgung

gut überwad)ter ^flegeftelle,

all bieS gehört inS SBtrfungS*

gebiet btefer SD?iitterfiirforge.

(SS wirb nötig fein, manchen

$all viele SOconate lang ftetS

int 2luge 31 t bemalten, um SSeqwetflungStaten, wirtfd)aftlid)cn Untergang

ober moralifdjem Jpinabglciten voqttbettgen. (Sine fo umfangretd)e 2ätigfett

wirb biSl)er nur in wenigen Stäbten von privater Initiative entfaltet.

3n einigen arbeiten Ortsgruppen beS 23unbeS für S0?utterfd)ut3 erfolgretd)

in btefer 9lid)tung, 3 . 23. in Jpantburg, 9)?annl)etm, ^ranffurt a. 93?., in anberen

befielen ehemalige, nunmehr auSgcfd)tcbeite Ortsgruppen beS 23unbeS als

felbftänbige Vereine, bie fotdje 2luSfunftSfte(len erbalten (Stuttgart, SHegnitj,

Königsberg), ferner bie felbftänbigen Vereine „Butterfd)u£" Hannover unb

„9)?utterfd)u$" S0?itnd)en. 3tt 23erlitt gibt eS eine gan 3e 2ltt 3al)l von „50?ütter*

beratungSfteflen",
3 . 23. neben einer beS 23unbeS für 93?uttcrfd)iit$ aud) eine

beS 3dler()aufeS, eine von $ratt §ran 3tSfa Sd)ul3 , 2»nl)aberin beS9)?utterfd)ut3*

baufeS ^)anlow. Oie Oeittfd)e ©efeflfd)aft für SOiutter* unb KinbcSred)t er*

hält in ©ro$*23erltn 8 foldjer 2fuSfunftSftellen. (Sine weitere 23eratungSfteüe

beSfelben SBereineS unterhält bie Ortsgruppe Köln a. SRI). 2lllcS in allem
aber be|t'0 t gati 3 ©eutfd)lanb faitnt 3Wei Oufcenb berartige inoffizielle 23e*

ratungSftellen, unb bod) tft faft in jeher Stabt, trotj aller etwaigen fontmu*
nalett (Stnridjtungen ein brtngenbcS 23ebürfntS vorl)anbcn nad) Stätten,
bte nid)t nur bic notbürftige bureaufrattfdje 3fuöfttnft gewähren, fonbern
|td) in vollem Umfange beS SdurffalS jeber Jpilfefud^enben attnebnten.

©ebrrtber, ffltuttcrfdiaft
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2)iefc 33eratung$«

ftellen »cruifacben

jwar nur minimale

Äoften, _ »erlangen

aber allerbiitgß Dp^
feran3ettunbSraft,

»iel guten äßtilen,

menfd)lid)e6 unb

praftifdjeö SSerftänb#

ntS
, grünb(id)e

-Senntniä bcr (ofalen

23erl)ältntffe; unter

biefen üßorauSfeiJitn«

gen werben jte faft

überall jit guten Qjr«

folgen führen, in$«

befonbere bewirfen,

baß SDfütter in Wirt#

fd)aftlid)cr ober fee«

lifd)cr Slot ntd)t

»blltg »erlaffen fttib.

Grin Seil ber l)ier

gefd)tlberten 21uf«

gaben wirb aller«

bingefdwn»on einer

befpnberen ©inridfung burdigefitbrt, bie attd) beut ©d)u$e ber Sßlutter bient,

ben grauenred)t3fd)u$ftellen, al3 bereit geiftige Urheberin bie »erbienft»olle

elfte beittfd)e Sledfbanwälttn, grau Dr. Zempin, ait^ufeljcn ift. 9iad)bcnt bie

erfte f)led)t^fd)ut3 ftelle burd) bie tätige 2lrbeit »on grau SDIarie ©tritt 1894

in£)re£ben inb^eben trat, l)at fid) bie Bewegung rafd) über gan$£)eutfd)lanb

auögebreitet. 1 904 entftanb ber 3Serbanb bcr Svcd)t6fd)utftellen, bent jurjeit

95 Bweigpereine angeboren unb ber aud) int 2lu$taufd) mit beit Vereinen

in öfterreid), Stußlanb unb ©änentarf ftcl)t. 3m ben ’Ked)t£fd)ut$fteQen

beraten unb belehren gcbtlbcte grauen tl)re I)ilfefud)ettben @efd)leditb«

gettofftitnen. kommen bod) ju ber 33enad)teiligung bc3 weiblichen ©efdfedub

burd) bie Oefctüe and) nod) bie große llnwiffcnl)cit unb ünfenntntö, unb

nicht nur in ben Greifen bcr Unbemittelten, l)in$u. 2)iefe Unwi|Tenl)eit

beraubt bie grau fclbft bcrjenigcn Stcdfc, bie il)r batf @efet$ juerfennt.

3>n ben
<

Dicd)t$fd)iUftellen nimmt ftd) weibliche^ Sßiitempftnben unb f^crftänb«

ntä bcr Jpilftfbebiirftigen an, bie bort tätigen grauen erlangen halb große

Übung in ber (Srtciluitg » 01 t 2lubfünftcn, ber fad)gemäßen (Srlcbigung
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einfacher gätte; wo nötig, werben 2fngelcgenl)eiten bei* weiteren Verfolgung

bnrd) 2lnmälte übermtefen. ©ettbem eb einige wetbltd)e Suriften in Deutfd)*

tanb gibt, ftnb ft'e oercin$elt alb Leiterinnen fotdjer 9ted)tbfd)ufcfMen tätig,

obwohl Iciber ber 2lubfd)u$ ber grauen oor ber 2lnwaltbpra£tb ft'e in ber

oolleit Vertretung iljrer Klientinnen I)emmt. Sie in beit 9ted)töfd)u£ftetten

jur 23ef)anblung gelangenben gälle betreffen twrmtegenb bie grau in if)rer

©igenfcfyaft alb ©attin unb SOhitter. Obenan ftel)en el)eltd)e Konflifte (etwa

ein Viertel aller gälte), eine große Slolle fptelen 2nimentationbflagen unuer*

el)elicf)ter SOWittcr (etwa ad)t bib ^elpt ^ro^ent). Jpter l)anbelt eb fid) otelfad)

barutn, bie gefeilteren 9ted)te ber SDZutter unb beb Ungeborenen fo fritl) alb

ntögltd) wal)qunel)men, bal)in 31t mtrfen, baß bie 2Utmentation für bie erften

brei Lebenbntoitate beb Ktnbeb, bie ©ntbinbitngb* unb VBocf)enbettfofien oor*

ber l)interlegt werben. 3nt 3aln*e 1911/1912 würben allein in beit beutfd)eit

9led)tbfd)itifleUen 31625 gäüe erlebigt. Von ungeheurer 23ebeutung ift

neben ber gewährten fad)ltd)en J?tlfe bab pfpd)ologtfd)e Moment, bie ben

Jpilfbbebürftigen gebotene 9)?ögltd)fett, ftd) offen unb ofpte ©d)eu mit einer

gebtlbeten, teilital)mboollett ©efd)led)tbgenofftn aubfpred)cn $u föntten.

2lber aud) für bie SRaterteilenben bringt bie ^ätigfett retd)en ©ewtntt,

ft'e gibt bie tiefften ©tttbltcfe inb Leben*), lehrt bie Jptnfäfltgfett ber

foitoenttonellen SOtoralanfcßauungen unb ftärft immer mefr bie Über?

jeugung 001t ber Üiotmenbigfeit befferer ©efe($e unb einer befferen ©efelU

fefaftborbttung.

2lbele ©djreiber, V3efienb»23erlin

*) Grrgretfenbe 93tlber auä ber ‘prajue; einer folgen 9ted)t$fdju&ftelle enthält bie 93ro*

fd)üre „2öa3 grauen erbulben" (93crid)te aue bem Leben »on ©tar), 23ud)oer(ag ber Jjitfe,

93eritn 1910 .

I IO Slubolf Voffelt, 2auf?

mebaiße
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©tillfaffe n

3fu$ bev SÖiencr ©äugltngbfiirforge Ijat bte (Einrichtung bcr ©tili# unb
2D?ild)faffe ihren ttrfprung genommen. Sljre Entftel)ung oerbanft fte bem
SSeftreben, ©tiHförberung ju treiben unb für btefe Aufgabe ein ben
mobernen formen ber fatalen Jpilfeleiftung angepapteb ©pfteni an*

Zumenben. Gegenüber ber fd>on im römtfd)en Altertum, fpäter Pon
Napoleon I. unb jefct in ber mobernen beutfehen ©äugltngbfürforge ge#

übten rein gefdjenfroeifen Prämiierung bebeutet bab ©pjtem ber ©ti(lfa|Te

beöl)alb einen gortfd)ritt, metl bie zur Unterftü^itng beftimmten 23e*

oölferungbfreife burd) t()re eigene materielle £etfhtng 51 t ber Kaffe einen

«ßauptanteü beitragen. ©ab SBefcn ber ©tiHfafTe befte()t barin, baß

öor ober mäbrenb ber ©dpoangerfdntft in modfentlidjen Teilzahlungen

ein ©efamtbetrag oon 15 Kronen erlegt nürb, auf Eruttb beffen

nad) ber 9?teberfunft bie ©ttHenbe ftd) ein 2Cnred)t ermtrbt, burd) ein

halbem 3al)r ober aud) länger möd)entltd)e ©tillgelber oon einer Krone

btb zur ©efamtl)öbe ihrer bret* ober mel)rfad)en Einzahlung zu er#

halten. 3m $alle ber ärztlid) erhobenen ©tillunmöglid)feit mirb für ben

©äugling bie Erfa$naf)rung beigeftellt. ©iefe roirb jebod) nur in bem
2lubmaße oerabrcid)t, alb bie im oorl)tnetn geleiftete Einzahlung ben für

bie Erfa^nahrung ermadjfenben Soften entfprid)t. Eb foll alfo für bie

©arretd)ung ber 93rufternäl)rung ein oielfad)eb an ©tillgelb geboten, ba#

gegen für bie unnatürliche Ernährung blof? ber Etnlagenmert zurüeferftatret

n>erben.

Um alle für bie 31moerbung in 23etrad)t fontmenben 3Cgitationbmittel

in ben ©teuft ber ©tiHförberung zu fteHen, nürb bab ‘Dttftfo ntd)t oon beit

SOUtgliebern ber ©tillfaffe getragen, fonbern auf ben ©ttffgelbfonbb über#

mälzt, ©emzufolge nürb bie Einlage bei Eintritt von 2(bortub, Totgeburt,

ferner bei 21nberung beb 2lufentl)alteb burd) Überfteblung, ja fogar auf

Erunb freinüfltgen 2lubtritteb ohne jeben Qfaitg zurücferflattet. ©ab |ütb

jebod) nur feltene 21ubnal)mefälle. 3ur Erflärung für bie J?öl)e beb mit

15 fronen feftgefetjten 23etrageb fattn angeführt merben, baß biefer auf

entpirifd)em 2öege gefunben nutrbe unb ftd) attb z^ei Komponenten zu#

famntenfelü. Eb rourbe itrfprünglid) oon ben ©äuglingbfürforgcftclleit für

bie fünft(td)e Ernährung eiiteb ©äugltngb pro 9Bod)e ein iHegicbeitrag oon

50 Rettern etngef)oben. ©ab ergibt für ein haibeb 3al)r 12 Kronen, ferner

mürbe ein Beitrag oon brei Kronen, mcldter alb J?ebantmenprämiierung

für bie Mithilfe bei bcr Einleitung bcr natürlichen Ernährung beftintmt

ift, bazugeredntet. ©er herein „©ättglingbfürforge" hat für bte fiinftlidte
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©ritäljrung eincb ©äugltngb

burd) ein l)albeb 3al)r ben

«Betrag uon 3° Äronen aub*

gegeben. 2tub ber SSereini#

gung biefer beiben Beträge

ergibt ftd) eine ©efanttaub*

gäbe öott 45 Äroncn, weldje

alb ©tillunterfiü&ung für eine

mel)v alb halbjährige ©ttlh

bauer oermenbet werben faitn.

Diefer 23etrag, weiter attb

ben praftifdjen SSerljältniffen

Ijeraub ftd) ergeben hatte,

fiimmt genau mit ber Jpöbc

ber im beutfdjen Neicfye üb*

lidjen ©tillprämien überein.

Die ©tittfaffe gewährt außer

ben ©tittgelbern in elfter Sinie

ärgtlidje Beratung unb pflege#

rifdje Uberwadjung. Durd)

bab ©intreten biefer beiben

I)pgientfd)en Vorteile fdjon in

einem fo früßenSeitpunfte, wie

eb bie ©d)wangerfd)aft ift, gelingt cb ohne ©djwierigfcit, beit ©tittwiUen 311

werfen. 2fußerbem werben Dvatfdjläge über bie ©rnäßruitg ber ©d)Wangeren

unb ©tiHenben, fowie über ihre rationelle pflege, ferner über bie ©tili#

tedpiif unb bie ©titlorbnung ber Neugeborenen gegeben. Daburd), baß

bie Jpebantme bet jeber ©tillfaflfenwöd)nerin 001t bereit 2lbftrf)t, 31t ftilleit,

Äenntnib bat, unb für ihre fad)gentäße itnterftüßung eine ©infelprämte

öon bret Grotten 311 erwerben bie 2fnb(id)t I)at, wirb ein unbefugte^ 2lb#

reben burd) bie Hebamme ober unberufene fwrfonen perßütet. ©oHteit

ftillted)nifd)e ©d)Wierigfeiten infolge ungeeigneter 23ruftwar3en 31t erwarten

fein, fo wirb burd) bie Überlajfung entfpved)enber 33 el)elfe (S0?ild)3tel)#

flafd)en) red)t3eitig $8orfel)rung getroffen. ©dfteßltd) ift bie 2Böd)nerin

burd) bie rechtmäßige 2lnwartfd)aft auf eine langfriftige unb il)re ©par#
eintage um ein SStelfacfyeb überfd)reitenbe Unterftüßung auf bab befte be#

Itrebt, bie ©tillung in ©attg 31t feßeit. 2fuf btefc SBetfe ift eb nid)t mebr
nötig, gerabe in ber unruhigen Seitpcrtobe beb SGBodjenbetteb bie ©ttll*

propaganba 31t beginnen, bie fdwn lange oorßer auf bett ftdfereit ©rtutb#
lagen einer l)pgientfd)en ©qteßung 3ur ©tillung, fowie auf ben materiellen
Sntereffen ber SDZutter unb ber Jpebamme anfgeridüet ift. ©b gehört

1 1 1 Si3tan, SDZarta mit bem Äinbc (um 157°)

Sonbon, 50ir£. S0?onb
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fontit bie Erfüllung bcv allgemein erhobenen gorberung, fd)oit baS neu«’

geborene Ätnb in bie ©üllübermadntng 31t befontmen, 31t ben Jpaupts

letftungen ber ©tillfaffe. Dafür fprtcfjt, baf? ein ©tillbeginn in 95,4 °/0

ber Mütter non lebensfähigen Äinbern erhielt werben fonnte. Diefe ©tili*

l)äufigfeit finbet ihre 2lnalogie nur in ben l)ol)en ©tiüfreguenjen ber ©e*

bäraitffalten unb EntbinbungSheinte, ftclff jebod) weit über ben bisher

befannt geworbenen Stiftungen ber ©tillpropaganba in ber offenen ©äug«

lingSfürforge. 2ro0 biefer Jpödfftletftung in ber 2ütetferung ber SOfütter

jum ©ttHen fantt ein ©d)aben an ber ©efunbf)eit berfetben beSfjalb nidn

angeridffet werben, weit in jebent ©injelfatte ber 2frgt
r unterftütff oon ben

33eobad)tungen ber Hebamme, bie Snbifation 3111* Einleitung ber natürlichen

Ernährung ftettt. 2HS weitere Erfolge ber ©ttllfaffen lägt fid) rürfftd)t(id) ber

Dauer ber ©titlung eine burd)fd)nittlid) halbjährige ©tiftgeit feftftellen, welche

ebenfalls burd) bie birefte 5D?etl)obe ber ffatiftifdjen 3äl)lwtg an bem gegen*

wärtig ttod) ftilltätigen SD?iitt ermateriale erhoben würbe. Die ©tidfaffen

haben fontit tl)r 3fel and) in ber Verlängerung ber ©tilltermine erreicht.

2lud) hier wirb baS gefunbl)ettltd)e Vßol)l ber Splitter bem ber gefüllten

©ättglinge ntdff htntangeffellt, fonbern burd) bie ärgtltd)e Überwachung

ber 3 eitpunft ber 3tPtemtld)ernähntitg, 33 eifoft ober Umfüllung auf $ul)*

mild) red)üeitig befüntmt. ES ift burd) bie ftrenge ärjtltd)e 2luffid)t bie

©ernähr geboten, bajj bie etfrtgffe ©tillpropaganba nidtt in bie fehler

eineS ©ültfanaüSntuS mit feinen ©efaljren für bie ©efunbhett oon Butter

ober Äütb oerfällt.

Da bie ©tilleiftung ber SDüitter mit ber ©elbleiftung ber ©tillfaffc innig

3itfammenl)ängt, fo geben fte in gemeinfamer 23egxehung fotgenbe 2fttf*

fd)lüffe: Vorerft fei bie 33eobad)tung erwähnt, baff SDÜtglteber oor ober

nach bet* Üüeberfunft, ohne bie 3'oecfe ber ©tillfaffc in 2litfprud) genommen

31t haben, nur in geringer 3 eil)f ( I2,4°/o) auStreten. Ein fletner Seil

( 3 ,
7°/0 ber ©d)wattgeren unb 5

°/o ber Mütter) ift burd) $el)l* ober $rüh*

gebürten, ferner Totgeburt tutb fd)ltef(id) 2ob 001t Butter ober inb

ttid)t tit ben ©einig ber ©üllunterfüttjung gelangt. Dte groge Mehrheit

ber Mütter (8i,6°/ 0) gelangt 3m* ©tillunterfftü^ung. ©egeni'tber ber Durch*

fchntttSein3al)lung oon 11,43 fronen pro ©diwangere ftebt eine burd)*

fd)tuttltd)e ©tiflunterftütjung oon 25,24 Äronen pro Butter. 3UV 3^bhutg

beS Pollen 23etrageS oon 15 fronen fant eS in oielett gälten wegen bet

häufigen ooqetügen Entbiitbung gar itid)t. 3 it biefer mehr alS hoppelten

,f)öl)e ber fHitcfjal)lung gegenüber ber Einlage liegt ber 2fnrei3, weiten bie

©tillfaffc auf bie ©d)wangere auSübt, unb welcher fte 3m» Beitritte oer*

antagt. Die Differenz jtuifchen ben genannten Beträgen (13,81 ^vonen)

ftellt ber ©ülfgclbfonb alS 3ufcf)u0 pro ©üdenbe bei.

2fuS einer fcd)Själ)rigcn 33eobadUungSbauer, weldte an bem SWatcrialc
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ber ©ttfffafTc ftetb reit benfelben Ärzten unb Pflegerinnen öorgenomntett

würbe, l)at ftd) manche Grrfafyruttg burd) bie 2öteberl)oIitng alö eine ge«

(ermäßige (Srfdjeinung betätigt. SBenn and) baw Material non jirfa

400 grauen 31t einer eitbgülttgeit ftotifttfdjen Verwertung nod) 31t gering

ift, fo fönneu gletd)Wol)l attö ber genauen Jfenntniö aller fid> ereignenben

3öed)felfäfle unb Vorgänge bie nad)ftel)enben ©djlußfolgentitgen jur praf#

tifdjen Süipaitwenbung für bie fünftigc gefefclidje ©tillunterfHtpung Per#

wertet werben : 1 . Sie SD? e 1 1
)
0 b e b e r 4? e r a n 3 i e l) u it g 0 0 it © d) w a n g e r e n

Sunt 3'vecfe ber Belehrung über bie natürliche (Sritäljrung tljreä fünftigen

Öfiitbeö unb bie pertobtfd) erfolgenbe ©tiUuitterftüpung ift ber ©tillagttatton

nach ber Dttebcrfunft unb ber einmaligen ©tillprämüerung oorsttstefyen,

|te wirb früljseitig fowol)l bie 3111* ©ttllung erforberlid)e 2lufflärungö#

arbeit teilten, alö aud) beut SÖefeit ber ©ttflunterftüpung in beit breiten

©d)td)teit ber wetbltdjen Beoölferttitg sur rtd)ttgeit Beurteilung oerfyelfen.

2. Die gefel^lidje (Einführung ber ©tillunterftütjung alb B^angbbeftimmuung
wirb im Vereine mit ber oorerwäbmen 2fuffläruttg ber ©ttllung bie

größte Verbreitung ftdjern. 3- ©a für bie (Sefefcmerbung jener Be*
ftintmung gegenwärtig bie 2fu$ftd)ten gering ftnb, fo bleibt bie (Sinfül)#

rung ber ©ttllunterftüpung ber freiwilligen ftatutarifdjen SWefyrleifhtttg

burd) bie Äranfeitfaffeit

ober burd) neu 31t er#

rid)tenbe ©tillfaffen

überlaffen. 4. 3n bei#

beit fallen wirb ein

©tillswang in beut

©tmte etiteb 3mpf#
SWaitgeb, einer ©d)ul#

ober$?tlitärpfltd)tnid)t

eingeführt werben fön#

neu, fonbent ber wäl)#

renb ber ©d)Wanger#

fd)aft 001t 2lrst, Jpeb#

antme unb Pflegerin

geweefte V3iüe ber

©ttHeitbeit sur allntäl)#

lid)en SXütffel)r in bie

früher allgemein üb#

lid)e ©tilljitte fiteren.

5- ©ollte aber bie ©tili#

unterftüBung Weber ob#

Hflfltorifd) nod) faful#

2lmme mit Ätnb unb Äajje

Sammet* Fayence um 1790
9(ufiion ^clbina 1912
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tatiü im ©efc^e Aufnahme ftnben, bann wirb
bic gefefclid) bereite in Deutfchlanb eingeffthrte

©d)wangerenunterffü$ung bic Jpanbhabe bieten

können, in btefent 3ettpunfte mit ber ©ttdpro*
paganba ein$ufefcen. 2Cuf ©rttnb ber Äenntnib
jebe^ einjelnen ftadeb non ©chwangcrfchaft bei

ihren weiblichen Verwerten inerben bie jtran#

feitfaffeit burd) bie Äaffenärste, (Sntbinbungfc

I)eime ober bnrd) fpejied für biefe 3roecfe ein#

Suridjtenbe 23eratungbfMen i()ren SDtitgliebern

frühzeitig bie Vorteile ber ©tittung aubeinanber*

fepen föttiten, unb auf fn(d)c STßeife feilen bie

grauen, bie für bie 2(ufnaf)me ber ©tidung
nod) nid)t gewonnen ftnb, s«r 2Cubübung ihrer

9uihrpflid)t beftimmt werben. 21uf btefent VBege

wirb cb ntögltd) fein, eine (Reibens ber per#

jtd)erungbpflid)tigen ©djmangeren ansutegen,

meldjcb Verseid)ntb alb ©djmangerenfa#
tafter aitgefeheit werben fann. Dtefe fo

gewonnenen ©d)Wangerenltften werben bie

©runblage für beit Stadpneib non ftillpflid)tigen SDiiittern hüben. @b
wirb fd)oit bie ©chwangerenunterftitfcung allein in Verbinbung mit einer

fräfttg einfefcenben ©tidpropaganba snr Verbreitung ber natürlichen (£r*

näl)rttng nerwertet werben föntten. — Diefe 23etrad)tungen aitsufteden, war
nur ntögltd) bet einem ©pftent ber ©tidförberuug, weld)eb eine Vcrfhtfe

ber gefetjltd) einsufü()renbcn ©dpnangerem unb ©tidunterfti’tijung barftellt.

Darin liegt norldufig ber Jpauptwert ber ©tidfaffen, bap bie aub ihnen

gewonnenen 23cobad)tungen ein ©tubiermäterial liefern, metd)eb für bie

3wecfc ber neuen ©osialgefeßgebuttg bireft ncrweitbct werben fann. Die

weitere 2fufgabe ber ©tidfaffen fönnte barin befielen, s)>ropaganbasentrcn

für bie natürltd)e (Ernährung bann ju werben, wenn ©taatbl)üfe ober

llutcrftüljungen non ©entetnben ober Unternehnternerbänben bic materiellen

©ruublageu für ben ©ttdgelbfoitbb hevbetfdjaffett würben.

Derscit befieheit fünf ©tidfaffen in Vöteit itnb bret ©tidfaffen in 23rümt.

©dmt(id)c ftnb aub ber Snitiariüe gemetnitüljiger Vereine hernorgcgangcit.

3tt STßicn war cb ber Verein „©äugltngbfitrforge", in 23rünn ber

„Verein bcutfdjer ?e()vertnncn", beffen „©eftton für SOtutterfürforge"

genteinfant mit bent ftäbtifd)cn Äinberfdjufcamtc bic ©tillfaffcnfteden

errichtete. 3ut* örganifation einer ©tidfaffe gehört eine in ber fokalen

2frbeit bewauberte $rau, bie bie Leitung in agitatorifdjer unb abminiftra*

tincr 23esiehung fiil)vt unb ein in ber ©äugltngbhcilfunbe fadjlid) gebilbeter

1

1

3 9t« J?. Jpartmann

S0?c?ean,

Statur, SOtutter ber Äunft

2fueftettung«U5piafette ©rebben

1897
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3frJ t. DaS Arbeitsgebiet bcS AqtcS befleiß in bei* Aufflärung bei* Hebamme

unb bei* 93eöölferung beS Arbeiter# unb ÄleinbiirgerftanbeS burd) Vorträge,

foit>ie Verausgabe non 25eröflentlid)ungen über ©äugltngS# unb Äinber#

bngienc im angemeinen, ©tnb einmal einige Vebammen unb babitrd) aud)

einige SOtftglieber für bie ©tillfaßen gewonnen, bann wirb gelegentlid) bei*

wöd)entlicßen 9)?ütterberatungSßunben bie Leiterin bei* ©tillfalle il)i*e Dätigfeit

im Anwerben pon fd)matigeren grauen entfalten fönnen. gm* ben Anfang

muß ein ©tüigelbfonb beS()alb nid)t oorßanben fein, weil burd) bie (Sin#

jal)futtgen ber fd)Wangeren grauen ©elbmittet fid> anfammeln unb erft nad)

Ablauf einiger ßßod)en ober Monate ©tillgelber jur AuSsal)lung gelangen.

3nstoifd)en ift eS Seit, an bie ©d)aßung eineS ©tidgelbfonbeS 311 fd)reiten.

Derfelbe fann burd) Heine 3ufcßüße ftetS ergänzt toerben unb braudß nur

fo bod) 311 fein, als bie jeweiligen ©inlagen betragen. 9)?it biefer fall#

weifen 93ebecfung fann eine ©tillfaße finai^iell ol)ne ©törung fortarbeiten,

ohne baß eS notwenbig iß, große ©ummen atS $onb 311 Unterlegen.

Daraus ergibt fid), baß ©tillfaßen an jebe ©äuglingSfürforge ober grauen#

organifation überhaupt angefdßoßcn werben fönnen unb jene $orm ber

prafttfeßen ©tillpropaganba barftellen, weldte mit ben geringften materiellen

Mitteln bie meitgel)enbften ©rfolge in ber ©tillung erreicht.

Dr. ©iegfrieb ßÖeiß, Äinberaqt, 2Öten I

Die anßaltlicße Jürforge für @d)wangerfcßaft unb ^ieberfunft

3ßie groß bie 93ebeutung einer ßpgientfd) einwanbfreien ©d)Wanger#
fd)aft unb ©ntbinbung für ©cfunbßeit unb 2eben oon SDZutter unb Äinb

ift, baS ift in biefen blättern ge 3eigt worben. Aud) ift eine Äettc für#

forgerifd)er SDHißnaßmen entrollt worben, bie bent ©d)it£e ber ©d)Wanger#

fd)aft unb SHeberfunft bienen. Diefe biSl)er gefd)ilberten SSftaßnaßnten ge#

l)örten ber offenen gi'trforgc an; fie belaßen bie ^ürforgebebürftigen in

il)rem SDiilten unb beftreben fid), bieS fo hpgienifd) wie möglid) 311 gefüllten,

©ntweber gewährt bie oßene ^iirforge ben 93ebürfttgen ©elb 311 3Wecf#

mäßiger, oorgefd)riebener unb fontrollierter SSermenbitng, ober fie trifft

bie hpgienifd) erforb erließen Maßnahmen fclbft, gibt 3 . 95. SÖäfdje, 25er#

banb
3eug, Unterlagen unb ähnliches für bie ©ntbinbung ßer. 3m ©egen#

fat3 31t biefer gönn ber gürforge fteßt bie gefd)loffene; fie nimmt ißren
©d)üpling ßerauS auS bem Milieu, auS feiner JpauS# ober Arbeitsgemein#
ld)aft, nuS feiner Familie, unb läßt i()nt in einer geeigneten Anftalt Unter#
funft unb pflege ^ntcil werben.
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Jpicv ift cö angejeigt, mit einigen 2öovteit biefe betben gönnen bev gür#

forge, bie offene unb bte gefd)ioffene, gegeneinanber au^uwevten. 2Öaö

für Vorteile unb Sind) teile Ifaften jeber non ifynen an?

Die offene gönn ift junädffl im angemeinen billiget*. SOUt gieid>en

SDiifteln fann fte eine fel>r Ptel größere 3 cd)l 95ebüvfttger oevfovgett alö

bie 2fnftalt. ferner: alö ein SBorteü, ein et()ifd)er Vorteil, bev offenen

güvfovge ift bie 23elajfitng beö S3ebürfttgen in feinem Jpetnt ju be#

jetdfnen. 3m befonberen finb gerabe ©d)U>angerfd)aft unb (Sntbtnbung

alö (Svetgnijfe be^etdjnet voovben, bie in bte ganttlte gehören, ©eben mir

hierbei einmal gattj ooit ©eful)l3n>evten ab, — jvoeifeKoö fü()rt bie ©nt#

fernung bev gvau unb SOhittev au6 bem Jpau3 l)alt bisweilen 31t einev ooll#

ftänbigen gamtltenfvtftä, „unb eö gibt", lote 95üvgevmetftev o. $ollanbev

in biefern 3afammcnbang fagt, „jafylvetdfe 2fvbeitevfami(ien, bie buvd) eine

oovübevgefyenbe (Svfvanfung bev Jpaiiömuttev bem völligen fKuin jugefi'tbvt

movbeit ftnb".

SDfan füll atfo nid)t n>al)l(oö bie betben gönnen antoenben, fonbevn fott

nuv bet vtdftigev „3>nbifatton", unb nuv wenn bte offene govm bev güv#

fovge nid)t aitvoenbbav, nid)t auövetdfenb ift, juv gefdtloffetten gvetfen.

2Bte tm allgemeinen, fo ftnb c$ attd) itt bev güvfovge füv ©cffwangev#

fd)aft unb Sftiebevfunft jmet Uvfadteufomplcve,

meldfe ,51t anfbaitltdjev 33evfovgung nötigen:

fojiate unb äqtltdfe itvfadfen, bie fvei(td) oft

tneütanbergveifen. Die 9?otwenbigfeit eineö

größeven opevatioen (Sittgviffö bei bev ©ntbtit#

bitng 31111t 23 etfpiel tfi ein ©vunb 311 anftalt#

ltdfev SSevfovgung, unb attö bem fo3taIen Uv#

fadfenfontplej: bie Dbbadfloftgfett. Jpäufig

roevben fo3ta(e unb äi*3tlid)e ©vi'titbc oeveiur

toivfen. Dev äv3tlid>e (Sittgriff, bev im faubeven,

geovbneten Jpauölfalt unbcbcnf(id) öovgenommen

mevben fann, toivb im ’pvoletavif djen iOiilteu oft

ntdft gut buvd)fül)vbav fein. Die ©o3talpolirif

foflte bah in ftveben, bie vein Rialen ©vünbe,

bie 31t anftaltlidfev SSevfovgung nötigen, immer

mel)V eitt3ufd)väufeu; mit attbeven äöovteit, bie

?eben$I)altung bev Untevfd)id)ten fo 311 beben,

baß nuv nod) rein äi*3tlid>c ©vttitbc 3unt 3$ev#

(affen bcö eigenen Jpeintö, 311111 2(uffud)ett bev

;>(nftaltöpflege fübvett.

Üöev abcv ba$ Sttilieu femtt, in bem gegen#

loävttg uttfevc 3fvbeitevfd)aft, tiufev ^Proletariat,

1
1 4 Jpanö oon Äulmbad)

(etwa H75—I 522), SOTariä

©cbitvt

2tue> ben „Darftdlungcn aue bem

SEJtaricnleben", Sctpjtg, SKufeum

®. «ruefmann . 21.»®., Wttincticn, pljot.



1
1 5 Subttng 9tid)ter, Die fterbenbe äßöcfynertn

Sttujlration 31t SSJhtfäuä, 9tid)i(bc, 1842

Junta! tit ©roßfiäbten, lebt, totrb toiffen, tote weit toir nod) von btelent

3beal entfernt ft'nb. Da tft bab Jpeer ber Dbbadfofen, ba bie ‘Dtiefenjafyl von

^roletarierfrauen, bereit 23el)aufung fypgtentfcfyen ^Cnforberuttgen fo toeittg

entfprtdf, ba$ eine ©ntbtnbung tit if>r eine mefyr ober mtnber große ©efafyr

bebeutet.

©egemoärtig — fo muß man bcfeititett — genügt bie 3^1)1 ber jttr 2(uf«

nafynte von ©d)toaitgeren unb Äretßenbett beftintmten 2lnftalten bet toettem

itid)t, ber brtngenbften Slot ju fteuern.

©anj befonberb biirfttg entiuicfelt tft tn Deutfdfaitb bte anftaltltd)e 2>cr«

forgung ber J?od)fd)toangeren. ©etotß braud)t bte ©dpoangere, befonberb

tn ben erften SDfoitaten, nid)t ju feiern, tm ©egentetl tft eine ben Kräften

angemefene Arbeit and) tn ber ©d)ivatigerfcf)aft gefunbbettbförberttb.

./2Öo()I aber füllen," tote ber ^rauenarjt ^»rofeffor 0 . ^ranque forbert,

„alle ©d)toangerctt, vor altem bte von Jpattb aub ©dpocidtereit, vor er*

fd)öpfenber unb mit bent 3uftonb ber ©d)toaitgerfd)aft unoereinbarer, fte

btreft gefä!)rbenber ober überhaupt ungefunber Arbeit unb vor Sftaftrungb*

forgen betoa!)rt tuerben, jutit nttitbcftett in ben testen fed)b btb ad)t 2Öocf)en

vor ber ©ntbinbung". Daß für einen erfyebltcfyen Deil ber ©d)toangeren,

befonberb ber unehelichen, fo!d)e gürforge heute nur in ber 2lnftalt möglich
i|t, unterliegt fernem 3*veifel. 3tt ^raitfretd) I)at man beim and) ber

gefdfojfenen ©d)toaitgerenfürforge fd)on tängft rege 2Cufmerffantfett ge«

|d)enft. S0?att !)at „maternites secretes“ gefcfjaffen, too ©dpvangere, bte

ü)ren 3uftanb oerbetmHd)en tootlen, in völligem Snfogmto beliebig lange
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perbleiben fönnett. 2fußerbem beftel)cn für Jpcchfdjwangere 21ft)(e, me il>nen

9Utl)e, ©auberfeit, gute ©rnährung geftatten, bem ©ttbe ber ©djwanger«

fri)aft unter ben für Butter unb ^tinb günfttgften 93ebingungen entgegen«

jufe()en. Derartige 21fple ftnb in partS: l’asile Michelet, l’Asile ouvroir

pour femmes enceintes, l’asile Sainte Madeleine, le refuge ouvroir pour

femmes enceintes (gegrünbet Pen SDfabame 93ecquet), in bem jebe 93ebürfttge

bem ad)ten Sftoitat ber ©cf)wangerfd)aft ab o()nc oorhertge Siedterdte auf«

genommen wirb. 2f()n(td)e 2fnftalten beftnben ftd) in ben Departements.

Deutfd)(anb fte()t in btefem 3ü?etg ber ^ürferge noch red)t jurüd

neunten bte meiften ©ntbinbungSanftalten einige wenige ©chwangere a(S

fegenannte „JpauSfchwangere" bereits fed)S bis ad)t 2Öod)en per ber Ütteber«

fnnft auf; aber i()re ift perfd)nünbenb. ©obann I)aben mir „9)er«

fergungSl)äufer" unb „3uflud)tSftätten" für (ebige SOiittter, bte bie ©dtmatt«

geren fd)on 98od)en, ja Senate Por ber ©ntbtnbung aufnefymen. Diefe

21nftalten, nteift auf fird)Iid)er 93aftS erridjtet, neunten tttbeß oft nur ,,©rft«

gefallene" auf*).

93effer auSgebaut ift bie anfta(tlid)e $ürforgc für bie ©ntbtnbung

felbft. Unter ben Per()anbenen 3uftäitbeit, bei bem 2öof)nungSe(enb beS

Proletariats, wirb auf lange 3^it htnattS bte anftaltüdfe ©tttbinbung

bet meitem beffere ©ernähr für bte mütterliche unb fttibltd)e ©efunbbeit

bieten alS bte ()ättSltd)e. Üöetnberg l)at bered)net, baf5 biß ©efabr, an

Äinbbettfteber 31t fterben, innerhalb ber 2(nflalt jehnmal geringer fei alS

brattßeit; unb bte ©efal)r, an ^inbbcttfteber 51t erfranfen, minbeftenS

fünfmal geringer in ber 2(nftalt alS außerhalb, ©0 bebeutet eS benn eine

erl)ebltd)e ©tnbuße an ©efttnbheit unb ?ebett Pott SDiutter unb Äittb, baß

bte 3al)l ber für bie ©ntbtnbttngen oerfitgbaren 2fnftaltSbetten piel 311 ge«

ring ift. 3n Preußen fanben Pott 1298401 ©ntbinbungen beS 3al)reS 1907

nur ntitb 30000 in einer 21nftalt ftatt; fentit nur etma 2,3 °; 0 . ©roßten«

teils ftnb eS uneheliche 2D?ütter, welche bte 2(nftalten auffud)en; benn

mährenb 3. 93. in 93er ltn nur etma 28 pett 1000 eheltd) ©eborenen in

einer 2(nfta(t jur SQBelt fommen, ftnb eS Pen 1000 Unehelichen 395- Über

1

/8 ber unel)eltd)cn ©eburten 93cr(tnS ftnbet in 21nftalten ftatt.

2Öte Prefeffer Pen ^ranque ttadnoieS, ift etma ein 3ef)ntel aller ©e«

bärenben anftaltSbebürftig. Um biefe 311 Perfergen, müßte eine Ser fünf*

fachung ber beftehenben 2f n ft alte n ftattßnben. 93efenberer 93ebad)t

märe bet ber Üieugrüitbung Pott 2fnftalten and) auf bie Sevfergung ehelidjer

SOtütter 311 nehmen. Denn barin hat 93rennecfe jmeifelleS rcd)t, baß bie

*) 2(nm. b. ,5er.
:
3n ben testen Sauren finb jal)lreid)c feinte auf freierer 23aftß ent«

ftanben, aber bem »orfyanbencn 33ebürfnie gegenüber ift ihr Staunt bei weitem ju gering

(f. b. 3frtifel: „Über bie SBirffantfeit bon Sttüttcrheimcn" unb „Einige 3ahlcn über Mütter«

heime in Dcutfcbianb").
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cl)dtd) ©ebärenbe großem

teil* nidjt minber fürforge#

bebi'trftig ift alö bic unel)e#

liebe, bafj fte ftd) aber mcl)r

al$ bic obbad) lofe Uneben

Hebe fd)cut, 2(nftalten auf#

jufueben, bie, nne c£ jefct

ber galt ift, wefentlid)

?el)rjwecfen bienen. ©3

füllten alfo 2fuftalten ge#

fdjaffen werben, weld)e bie

pflege unb 23el)anblung

ber grau afö ihren Jpaupt#

jwecf auffaffen unb twn

ber 2(u$bilbung ber ©tu#

benten unb gebammen mög#

lid)ft abfeben. ©old)e 2ln#

ftalten ftnb bie fogenannten

,,2ßöd)nerinnenaft)le" im

©innc 93rennecfe3, bie

nur verheirateten Splittern

offen ftel)en.

(Sine l)inreid)enbe 2fu3#

befnung ber anfialtlieben

gürforge für bie (Sntbin#

bung müßte and) günfttg

auf bie ©äugling£fterblid)feit etnwirfen. 25efanntlid) ift bic ©terbltddeir

ber Neugeborenen in ben erften £eben3tagen l)öl)er, al$ in irgenbeinent

anberen 3dtabfd)nt» be6 ©ciugüngäalterö.

2öenn in ben ©ntbiubungöanftalten aud) ber pflege ber Neugeborenen

genügenb ©orgfalt gewibmet wirb — unb erfreulid)ermetfe gefd)iel)t bieb

immer mel)r —
, wenn iuebefoubere ftreng geforbert wirb, baß jebc Niutter,

falle? nur irgenb möglid), füllt, fo ift baö £eben ber in 2(nftalten geborenen

©äitgltnge gefid)erter al3 braußen, troti ber 2(nl)äufung fd)Werer ©nt#

binbungen in ben 2lnftalten. 9lad) einer SNitteilung aitb ber ©teßener
grauenfltnif ftarben in ben erften io Sagen von 4658 Sebenbgeboreneit

nur 1,7 °/ 0, wäfrenb in ber ©tabt ©teßen in bemfelbeu 3citabfd)nitt 3 ,
09 °/0

oont Sobe (jinmeggerafft würben. 33efonberS gering ift in ben 2fnftalten

bie ©terblid)feit ber ©äuglinge an Nabelinfeftionen, jenen gefürchteten
Äranfbeiten, weld)e baburd) juftanbe fontmen, baß in ben nod) wunben,
offenen Nabel giftige Meinte einbringen, bie 311m SBunbftarrframpf ober

16 $citt)e Äollwfb, 2fiW „93ilber 00m ©tenb"

©impltcifftmuä, i9°9
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3111* 33lutoergtftung fiteren. 3n ber 33 rc«Iauer grattetif Itntf 3. 33 .

fanten unter 7300 (Sntbtnbungen nur fed)« Sobc«fälIe an Rabdtttfeftioneit

oor, ba« ift jiuanjtgmal weniger al« in ber allgemeinen s))rart«.

Die geringe 3al)t ber 2fnftalten l)at nun faft allgemein ben Übelftattb

jurgolge, baß, um für neue 2fitfital)iiien Opiats 31t gennnnen, bie 2ööd)ttertnneit

fel)r halb, im Durd)fd)iiitt 9 bt« 12 Sage nad) ber (Sutbtnbung, ntcf)t

gar fo feiten aud) nod) fritier, entlaffen werben; in einem 3uftanb, ber

nocf) wettgel)eitbe ©dwitung ttitb Rul)e erforbert. Da« ift ein Verfahren, ba«

bie 0o3talf)t)giene tief beflagen muß. Denn gerabe weil ber größte Seil ber

anftaltlid) (Sntbuttbenen ftd) au« obbad)Iofen une()elid)en füttern jufamntem

fefct, bebeutet bie (SntlafTung au« ber 3Inftalt gewöl)tt(td) bie 2(ufnal)nte be«

Dafein«fampfe« für bie junge, nod) gefd)wäd)te Butter, fie bebeutet ju*

nteift aud) eine Sreitnuttg Pon SDiutter unb Äinb, ttnb bamit bie Poqetttge

Abfüllung. Rod) perI)ängnt«PoIIer wirb ber Raummangel in ben 31nftalten

öfter« für bie l)t(fefud)ettbe J?od)fd)Wangere unb Äretßenbe, bie oI)ne Ob»

bad) ftd) Pon 31nftalt 311 21nftalt fdjleppt, o()ne 2fufnaf)itte 31t finben;

RutI) 33 re I)at einmal in ergretfenben SSorten fold)cn ©d)recfen«weg

gefd)ilbert. —
Saßt un« unperbroffen arbeiten, baß e« feinem 2öetbe me()r an einer

reinen, ruf)tgen ©teitte fel)le, auf ber e« feine fd)tpere ©titnbe erharrt.

Sitcratur : non granque „gürfotge für ©rinoangcrc unb 2ßM)iterinnen". (93eridU

über ben 3. internationalen Kongreß für ©äugiingeifclntt} 19“. ©• SS* ff.)

93rcnnecfe: 93aitt 2Öbd)ncrinncnafi)(c! SÄagbcburg 1884 .

Sugenbreid): Die ÜRutter* unb ©äuglingäfürfcrgc. Äuqgcfaßtes Jjanbbud). ©tutt*

gart 191°.

Dr. rned. ©uftap Sugenbreid), 33 erlin

Einige« über bie <2Birffamfeit ber 9Rütterbcimc

Die 33 egriffe 5D?utterfd)aft unb (eigene«) J?eün fdjeinen Pon Anbeginn

unlösbar miteinanber perbunbeit; man nimmt al« gans felbfloerftänblid)

an, baß einerfett« eine grau, bie ein eigene« Jpeim ()at, aud) Äinber haben

mtli, anbererfeit« eine grau, bie SRutter mirb, aud) ein Jpeini bat, in beut

fte ihre Äinber fd)ü^en unb pflegen fann, in bem biefc Äinber ba« finben,

wa« eilfertig al« eine« ber f)öd)ften unb wertPolIften ©üter gepriejen wirb:

bie Jpcimat. Da()er beim aud) ba« gebanfenlofe Argument gegen btc be<

ruflid) Sätige, ba« fo oft jum J?ol)itc toirb: „bie grau gehört tn« Jpaiu
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, u ihren Äinbern" — wobei außer acht gelaffen wirb, wab bte grau tun

feil, bie betbeb nicht Ijat/ unb — noch fdjwieriger jene, bie n)oi)t ju

Jfinbcrn gelangte, nicht aber 31t einem Jpeim.

3nt eigentlichen ©inne fein Jpeim haken »or allem jene meinen« uw

glücflicfjen grauen, benen bie greuben bcr SEtfutterfdjaft faft ftetb oerfagt

bleiben, trofcbem fte ferner an ihren haften tragen, jene grauen, oon benen

man früher nur reife 3U fpredjen wagte unb bereu Sob erft in teurer Seit

etroab ntenfdjenwürbtger, etwab weniger troftlob geworben ift bie uw

chelidjen SKütter. 2(ber auch saljtreidje ©Ijefrauen haben fein „Jpeim'
1

in

jenem ©inne beb gefdjüfcten unb bie SKutterfdjaft fdjü&enben ^la^cfjenb.

2)a ift bie große ©djar ber (Sheoerlaffenen, bie, wab ihre äußeren 2ebettb*

oerfjältniffe betrifft, ben lebigen füttern häufig gletd)3ufeßen ftnb, bann bie

©hefrauen oon 2fifoI)otifern, 2lrbeitbfdjeuen ufw., grauen, bie tljr ?eben auf

bie Jpaubwirtfdjaft alb Hauptberuf etngeftellt f>abeu unb plö^tid) oor ben

3wang geftellt ftnb, bie ©riutblage 31t btefem 33eruf, bab Jpaub, gerabe

311 einer 3eit gefteigerter 2lnfprücfje auf3ugeben, weit fie beffen ©rljaltung

nidjt mel)r befreiten fönnen. ©tefen ©ntwuqelten eine bauernbe Jpeim*

ftätte bieten 311 fönnen, wirb woljt nur iit ben feltenften gällen gelingen.

33 et jebent ein3elnen SSerfudj rollt ftdj bab gan3e fompIt3ierte Problem

einer burdjgretfenben 9BoI)nungbreform oor unb auf. gitr eine 3 eit aber

hat bie grau oljne Jpeim ein unbeßrettbareb SKedjt an bie ©efellfdjaft,

ein Jpeim 31t oerlangen. SERögen ftd> bie ©ewtffen barüber beruhigen, baß

bie grau ben ©d)äb(id)feiten beb ©rwerbblebcnb heute nod) oiel inten*

fioer aubgefejß ift alb ber SEftamt; fobalb fte SEftutter wirb, feiff bie fffflidjt

ber ©efellfdjaft ein, bafür 31t forgen, baß fte ittdjt fdjutj* unb obbadjlob

ihrer fdjweren ©tunbe entgegen)'el>e
,
baß fte ein glecfdjen auf ©rbett habe,

an bem fte frei oon ben quälenbften ©orgen tljr Jtinb erwarten barf.

2(ub bem 23emußtfcin bicfcr ^ßidjt beraub entftanben bie ntetßen ber oer*

fdjtebenen „SOftitterljetme", 2(nßalten, bte ben ©djäbltdjfeiten uttb gäljr*

niffen, benen bie grau wäl)renb ber oorgefchrtttenen ©djwangerfdjaft, ber

©ntbinbung unb beb SSodjenbettb aubgefeßt ift, baburdj begegnet, baß fte

bie grauen fo lange aufnehmen, btb jene ©djäblidjfeiten unb gäl)rniffe nidjt

mehr wirffant ftnb.

Unmittelbar oeranlaffenb 3ur ©rünbuttg oon SOiiitterljeimen würben bie

oerfchtebenften ©rwägungen. 3uerft war eb woljl bte djrißltdje Sljaritab,

ber fte iljre ©ntßeljung oerbanften, wobei außer bem ^Dtitleib oor allem ber

äßunfdj mitfprad), „©efaHene 31t retten". 9?odj heute fontntt btefer ©tanb*
punft in ben ©tatuten oieler Jpetnte 311m 2Cttbbntcf, unb 3war nidjt etwa
nur in ben ©tatuten, unb ntdjt etwa nur in aubfdjließltdj fonfefftotteUen
2lnftaften. Die harte «Borfchrift, baß nur ©rftgebärenbe („©rßgefallene")
2litfna(jme ftnben, eine SBeffimnttntg, bie 3ur allerbiitgb halb burdjfdjaitten
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2üge gerabeju verleitet, ift ein fold>e6 fKubtment btefer Xuffaffung, bab

(ganj abgefeljen Pott beit fonfefjtonettett 2ltiftalten) ftd) felbft tit ben 3(uf#

ttal)mebebtngungen Poit feinten ftnbct, bie fonft tn fortfd)rittltd)em ©elfte

geleitet »erben ttitb in fokaler 23 e^iel)ung alb Porbtlblid) gelten fönnett.

Otefe 23eftimntung ift graufant, benti gerabe ber ©cf)Wangerett, bie fdwit

für ein Ätttb 31t forgen l)at, fällt eb befonberb fd)Wer, aub eigener Ära ft

über eine Beit, in ber fte rneljr Mittel braud)t, aber weniger Perbtent alb

fonft, l)tnweg3ufontmen; fte ift aber au§erbent and) tbrid)t, beim „ (£rft*

gebärenbe" ttitb „(Srftgefatlene" (tut ©titne btefer 95eftimntung) berfen ftd)

fetttebwegb, tmb ein SDMbcfyen fantt jahrelang immer wieber „gefallen"

fein, ol)ite 31t einem Äinbe 31t fommett. ©dtltejjlid) ift bte 2lbfcf)redungb*

politif btefer Maßregel and) itnwtrffam, bettn eb ift wobt nicf>t ati3w

nehmen, baf ein sD?äbd)en, bab ben Kammer ber unet)eltd)en SOhttterfcfyaft

fd)ott einmal burdjlitten l)at, ftd) bttrd) ben ©ebattfett an btefe 23ej!tmmung

pon bent SHtftfo, mieber ein Äinb 31t befommen, abl)alten läjjt. 2)a

fpred)en beim bod) 31t mäd)tige anbere Sfftottoe mit. ©erabc bte beferen

©lentente ftnb eb namentlid), bie einerfeitb ftd) Por ©d)Wangerfcf)aft 31t

fd)it^en gar nid)t perftel)eit, anbererfettb and) bte Äonfequensen threb 2unb

tragen wollen, ja, ftd) bireft ein Ätnb mttnfd)en, tiitb fei eb aud) ttnel)eltd).

(gb ift piel gefpöttelt worben über ben „©cfyret nad) bent Ätnbe"; tmb

bod) werbe id) nie bab 2fitf(eud)ten in ben 3lugen einer armen, fletttcn

Verfäufertit pergeffen, bie tttid) um Vermittlung einer Unterfunft 3111- @nt*

binbuttg bat uttb auf meine ^rage, ob eb bab erfte Äittb fei, tagte: „Leiber

ja! 3d) bin bod) fd)on 29 3al)re!" — ©otd)cn füttern, bte ftd) auf ihr

Ätnb freuen — uttb eb ftnb tl)rer nidjt gar fo wenige! — 31t einer ©tätte

311 oerl)elfen, wo fte ftd) freuen bürfett, uttb fold)ett, bte ttod) gar nidtt

wiffen, bafj tl)r Ätnb il)iteit aud) eine ftreube fein fattn uttb barf, bab ®e*

fül)t ber TOtterlidjfeit 31t geben, ift ein weiterer @runb 3111- ©dtaffmtg

Pott SD?ütterl)eimen gewefeit.

flod) Poit anberen ©eiten fallt man ba3u. Von ber (grfenittnib ber

empörenben Ungered)ttgfeit ber hoppelten SOioral ging man aub, Pott bent

Üötffen um bte 23efd)ränftbett unb Jpeudtelei in fepu eilen Gingen; alb 9?ot*

wenbigfeit ergab ftd) barattb bie brtttgenbe Jpilfe für jene Mütter — P011

ber armen 23 ctrogeiten btb jur bewußten -Pionierin einer ebleren )
enteilen

gftoral _ bie jener Ungered)tigfeit, jener 95efd)ränftl)eit unb Jpeudtelei 311m

Opfer gefallen.

©d)ltefjlid) fprad) aud) bie VBiffenfcbaft — 9Rebi3tn unb ©tatifhf — ihr

Urteil. ®rauenPoKe ©tatiftifen seigten erfdwccfenb l)ol)e 3^t)ten in be3itg

auf ©ä ttg l ing^ fterb 1 1d) fe i t ,
$el)U unb grübgeburten, unb bei näherem

©tubtunt erwiefen ftd) ©d)Wangerfd)aft, ©ebnrt uitb VBodtettbett für pet-

arbeitete, wenig wibcrftanbbfäftgc Äörper alb ftarf lebenbperfüraenb.
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<SertifIon hat flcjciflt, baß bic

©terblid)feit bcr (Sfyefraucn

jwifdjen 1 5 unb 20 fahren in

Franfreid) um bxe Jpälfte, in

jpollattb um bab Doppelte fo

l)od) tft, wie bte junger Mb#
eben gleichen 3((tcrb, unb attb

Mpetb Arbeiten nrifien mir,

baß bet etwa gleich vielen

2Bocf)enbetten bie ^vühgcbuv#

teit bei ben verftd)erungb#

pf(id)tigen Mtgliebern ber

Scipjiger Drtbfranfeitfaße, bte

btb 31W (Sntbinbung arbeiten,

1,7 ^rojent betragen, jene bet

ben freiwillig 23er|td)erten,

bic ftd) auf eigene Soften 0Utf)e

wäl)renb bcr ©d)wangerfd)aft

gönnen föniteit, aber nur 0,3

9>ro$ent; bei ben Fehlgeburten

ftnb bie entfpred)ettben 3al)len

ttod) beutlid)er: 15,5 ^3rojent

bei ben 23erftd)erungbpflid)#

tigen, gegen 2,3 ^rojent bei
I! 7 ©varifte ?umtnatb (1S21 1896), 9?od)

ben freiwillig 2Serftd)erten.
armer

2öenn Mitterl)etme nur bab eine 23erbienft hätten, füttern wä()renb

bcr lepten 3^it vor ber SZieberfunft unb wäljrenb beb 2®od)enbettb fchwere

Arbeit 31t erfparen, fo wäre bab allein fd)on etn l)tnretd)enber ©rttttb, fte 31t

förbern unb 31t vermehren. 2(ußerbem ermßgltd)t bte Aufnahme tnb Jpetm ben

Mutern, ftd) nad) angenteffener 3ett nt()ig wieber nad) Arbeit unt^ufehen, ol)ne

ihre Äittber wä()renb ber 2irbeitbfud)e ad)tlofen ober gar Verbrecher ifdten

Jpättben anvertrauen 31t müffeti ((Sngelmad)eret, Ätnberhanbel ttfw.). 9®te viele

Äinber würben fd)on in Jpaubfluren ttfw. aubgefept, bloß weil bie SDhttter

ntd)t imftanbc war, mit bent Äinbc auf bem 2(rnt Arbeit 31t ftnbett. 23 ct

Dienftmäbd)en 3. 23 . bebeutet bte ©d)Wierigfett, i()r $tnb orbentlid) unter#

3ubrtngen, bevor fte ^flegegelb ai^ahlett fönnen, b. !) bevor fte wieber

arbeiten, bie Unmögltd)feit, eine ©teile 31t ftnben*). Daraub refultieren

häufig 35erfttd)e, ftd) beb Ätttbeb auf bic eine ober bte attbere 2frt 31t ent#

lebtgen, fo baß oft genug eine Mittcr, bic unter etwab weniger ungünftigen

*) ®cnn bab ^Pflegegeib muß pränumeranbo entrichtet werben, ihren ?ol)it hefommt fic

erft poftnumeranbo! Daburd) ift fic ftctb einen SOZonat im Stütfftanb.

©ctircibcr, OKuttcrfcbaft 2 X
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Verf)ä(tnifTen il)ve 20httterpfltd)ten gut unb freubtg erfüllen mürbe, unter

bern 2)rucfe btefer ©d)mtertgfeiten unb ber 9tad)mirfung einer oerfyeüm

lid)tcn unb baburd) um fo bebrüefenberen ©djmangerfcfyaft fomie einer

entfräftenben ©ntbtnbung jur SOtßrberin ifyret $tnbet mirb, bat fie nidit

gröj§3ieljeit 31t fönnen glaubt, ©oldic ©djrecfenttaten merben mit ©rfolg

burd) bie Aufnahme ber SOtutter in ein gut geleitetet SCftütterfyetm oer*

I)inbert. Überhaupt fpielen bie ©qteljung jur 5D?ütterltd)fett, jur Gerant«

mort!id)feit, bie jielbemußte Anfettung jur Autübung ber üttutterpflidjten

eine große Stolle in ber Vßtrffamfett ber SMtterfyetme. ©d)on burd) bie

Ütotmenbigfeit, il)r Äinb felbft 3U üerforgen, burd) bie 23eobad)tung unb

Erlernung bet ©tiKenb, bie 3mecfmäßtge Vorbereitung bajit unb nid)t 3m

lept burd) bie Stufye, bie mancfyet ooit einer ©teile 31m anbern gefyepte

VBefen erft bort finbet, unb bie tl)nt nid)t nur fbrpcrlid)e ©rpolung,

Rettung, rid)tige 3urücfbtlbung ber ©ebärorgane unb autretdtenben Kräfte*

erfap gemäl)rt, fonbern bie and) non eminenter VBtrfuitg auf ben feeltfdten

3uftanb ift, mirb in mancher SDZutter bie ©ntpftnbuttg, baß bat Äinb ihr

eine £aft ift, unterbrüeft, in otelen ber erfte jteim 31m 3J?ütterlid)feit gelegt,

in ber ?Ü?el)qal)l ber ^dtle aber bat oorfyanbene SO?uttergefül)l ganj be*

fonbert geftörft. Aitcf) bie ©auberfett, bie in einem richtig geleiteten Jpeime

l)errfd)t, l)at nid)t nur 23ebeutung alt ©d)up oor 3nfefttonen, fonbern l)at

l)ol)en er^tel)erifd)en Vßert.

Sieben ber oorbeugenben Atolle bet 9J?ütterl)etmt, bat nid)t nur Ver*

jmeiflungttaten ber SDlutter gegen fid) felbft unb gegen bat lebenb geborene

$inb, fonbern aud) Abtreibung unb oor allem ein Jpinabgleiten in ben

©umpf ber s]>roftitution oerfyütet, ift bie pofitioe Arbeit an Körper unb

©eele ber 29?utter nid)t 3U unterfdjäpen. ©tatt unter peinooller Verkeim«

ltcf)ung ber merbenben SJlutterfdjaft, unjmecfmäftg gef(eibet (ber Verneint*

lid)ung megeit) unb ungenügenb unb unsmeefmäßtg ernährt (Alfobol!),

unter feelifd)en Qualen fd)merfte Arbeit gegen fargen £ol)n 311 oerricfjten,

fann bie SOfutter im Jpeint ein ?eben führen, bat burcfyaut nid)t etma

arbeittlot ober faul fein barf, aber tfyrent 3uftanbe forgfältig angepaßt

mirb unb in erfter 2tnie nid)t 001t bem ©ebattfen an ©clbermerb, fonbern

oon ber Vorbereitung auf bie SAutterfdntft bel)errfd)t unb geleitet mirb.

©erabe bie Arbeit mäl)renb ber ©d)mangerfd)aft (bie beauf|Td)tigte,

bem ^örperjuftanbe bemußt angepaßte Arbeit) i)t ein midjtiget Jpilftmittel,

mand)e ©dpoangcre oor refignierter ©tumpfljeit, oor feeltfd)ent Jpinabgleiten

311 bemal)rett. ©t gibt S0?ütter, bie erft in btefer 3 ^it lernen, mat Arbeit

ift; unb et gibt Mütter, bie erft in biefer 3 eit lernen, baß Arbeit nid)t

^Macferei fein muß, baß in il)r and) ftreube unb ©enuß rnben fönnen.

©t ift nid)t 311 leugnen, baß biefe ©i^ielning 311 freubig gcleifteter Arbeit

gute $riid)tc tragen muß.
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2(ud) 31t i()ren 99hitterpflid)ten müfTcn me()r SWütter evft erlogen »erben,

alb man allgemein glaubt. £)itrd) tue 2Öid)tigfeit, bie in neuerer 3t’it

enbltd) aud) in ber Öffentlid)feit (preffe ufm.) ben fragen ber ©äugltttgb*

fterblid)fett, ber 20httterfd)ulung itfn>. beigemeffett mirb, burd) bie nid)t mehr

attjufeltenen Gelegenheiten für SDKttter, ft'd) über bie einfd)lägtgen fragen

31t orientieren, glaubt man vtelfad), bafj bie Grfenntntb von ber Sebeutung

biefer Gebiete unb bie $äl)tgfeiten, btefer SBebeutung praftifd) geredü 511

»erben, bereite in bie breiten ©d)td)ten beb 2>olfeb gebrungen mären.

Leiber ift bab feinebmegb ber $aü. 2Öer Gelegenheit hat, 311 beobad)ten, mie

S- 23 . viele Arbeiter# ober Jpanbmerferfraucn ihre ©Säuglinge (oft in ber beften

21bfid)t!) behattbeln, munbert ftd> nid)t mehr über bie grauenvoll l>of>cn

3al)len ber ©äuglingbfterblid)feit. Gtmab beffer ift eb bei ge»iffenf)aften

Pflegemüttern, ©ie f>aben menigftenb bie pofyeilütyen 93orfd)riften, ftehen

unter ftänbiger 23 eauffid)tigung, unb bie meiften unter ihnen miffen
mentgftenb, mol)in |ie ft'd) 31t menben lieben (©äuglingbfürforgeftellen),
menn bab Ätnb nid)t gebeibt.

1 1 8 SDiorih von ©chminb, ^eimatlofe beherbergen

2Cu$ ben ficben Söerfen bcr 33 arm()erjtgfeit (1853—1854), ©ifenad),

SBartburg
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«Küttcrljeim fann I)tcr eine oft cmpfunbene Sücfe teilweife auöfüHen.
9?ur teilweife, beim cö erfaßt ja nur jene «Kötter, bie hinfommen, bie alfo

fein eigenes J?ctm haben. 2lllcrbingö ftnb baö meiftenö gerabe foldie, bie

eine Unterweisung ganj befonberä nötig haben. 3m Jpcim fehen fie fdjon

üor ihrer eigenen «Rieberfunft, wie bie fd)on ©ntbunbenen il)rc Äinber
pflegen, fäubern, haben, flcibcn, betten, füllen; fie fernen, ihren eigenen

Körper — burcfj pflege bcr 95rujt, jwedntäßige (Ernährung unb Äleibung
— auf baö ©tillgefdjäft »orjuberciten, ft'e werben fdjließlid) angeleitet,

nicht nur bie pflege tl)reö Äinbeö ftreng nach 23orfcf)rift ooqunebmen,
fonbcrn aucf) iBerftänbniö bafür wirb gewccft, unb aitö beut 93erftänbniö

erwächft bie ©orgfalt in ber pflege. 9Üd)t baö geringfte SSerbienft beb

SKütterheintS ift bcr Umftanb, baß bie fo erworbenen Äenntniffe nid)t

fpurloS wieber oergejTeit werben, fonbern nod) nad)wirfen btö lange nadi

bcr ©ntlaffung.

Dtefeö SKoment bcr «Kutterfdjulung ift um fo miditiger, alö gerabe

mäbrenb ber ©d)mangerfd)aft in ben metften gaffen ein ftarf ausgeprägtes

33ebürfniS nad) mütterlicher 23i(bung beftel)t, fo baß Belehrung unb Übung
gerabe in biefer 3Ät ben frud)tbarften 23oben ftnben. (Sin cbenfo ftarfeS

93ebitrfniS nad) «Rufe unb ©eborgenfetn mad)t baS «Kütterl)eim befonberS

jenen «Köttern wertooff, bie oor ihrer 2lufnal)me gehest unb umhergeftoßen

würben unb monatelang Pergeblid) eine ruhige JpäitSfid)fctt erfebnten —
maS ja feiber für ben allergrößten Seil aller unehelichen SKütter jutrtfft.

Der Äontraft 3Wtfd)en ber Obbad)loftgfeit Porl)er unb bent ruhigen ©e*

borgenfein im Jpetm ift bann fo groß, baß wieber 2lrbett allein ()eÜen
fann, feelifd)e Ärifen 31t permeiben.

Damit muß ftd) aber bie ©emißhett perfnitpfen, bie «Kötter bei ihrer

(Sntlaffung auS bent H^nt nicht wieber in baS alte ©lenb jurücf^uperfeßcn.

vfptequ ift eS nötig, bie «Kötter auch nod) nad) ihrer ©ntlaßung im 2luge

gn behalten, bie ^flegeftelle beS ÄtnbeS, manchmal and) bie Dienftftelle ber

«Kutter, forgfältig 31t red)erd)ieren, einen bauernben Äontaft jwifd)cu ber

einzelnen «Kutter unb bem Jpcint aufrcd)t 31t erhalten, in ©eelennöten

aller 2fvt ben «Köttern Itebeöolle ^Beratung burd) bie Heimleiterin 31t ge*

währen. 2ßie baufbar bie «Kötter biefe «Köglidjfett, mit bem H chn in

güblnng 311 bleiben, entpfinben, baPon wißen bie Leiter pou Heimen, bie

nad) btefen ^prin^ipien arbeiten, 31t eqählcn. Sowohl baS große unb

muftergöltige „Säuglingsheim"*) in QBeftenb, wie bie nod) oerhältntSmäßig

junge unb fleitte „«Kutterhilfe"**), $8erlin*2BtlmerSborf, werben immer

*) ©egrünbet 1902, unterhalten von einem eigenen herein ©äugling$f)cim, 23 .,
niit

großem ftäbtifcf)cm 3mcf)uß.

**) ©egrünbet (1910) unb unterhalten von bcr Dämchen ©efcllfcimft für iO?uttcr< unb

.ftinbcerccht, ©. it. (33erlin*2Bilmcreborf, Düffelborfcr ©träfe 14).
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1 19 Oa3 Mütter# unb @äugltngb()etm 53erHm=2öeftenb

mieber oon längft entladenen füttern aufgcfud)t, bie ftolj ihre gut gepflegten

kleinen oormetfen. 'Die „SDfutterhilfe", bic gerabe burd) ihre Kleinheit

(fte bietet Staunt für 20—24 Sttfitter mit ihren Ätnberu) einen »öttig

famtltenmäfügen (Sbarafreu trägt, Ijat fd)on fo manchmal Heine, felbft*

angefertigte Jpanbarbeiten ober anbere ftdjtbare 3etd)en ber DanH
barfeit oon ehemaligen ©dhüfctingen erhalten. Oft l)bvte td) bie 33c*

fud)crinnen fagen: „3ept brauchen mir feinen Sanjboben! 3>ept miffen mir,

mo mir hingehören." $retlid) fehlt nad) unferem (Srnpfmben ned) otel, unb

fold) ein Jpetm oermag nur ganj auänahntömeife mirflid) biefen Jpetmat*

lofen, äßurjellofen ber Ort ju mcrbcn, mo fte „hingehören".

120 ?lub ber „‘JD?utteri)üfc"

.Ipeim ber Deutfd)en ©efellfrf)aft für Butter# unb -ftinbeb*

red)t (G. $.), 33erIin*28tlmer$borf
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Jptcvsu müßten nod) ganz anbeve Stätten gefdjaffen merben. Vereinzelte

2fnfäfcc bajn finb ftellenmeife PorI)anben*).

Von SQSert märe eS aud), ben bisher beftefyenben SD?ütterl)eimen eine

ßctS zugängliche Stätte für bie früheren Schüblinge anjugliebern, in gorm
etne^ 2lbenbl)ßimS**), baS jeberjeit gwangloä aufgefud)t werben fann.

Sold)c Stätten mürben auf Bezweifelte, nod) mutlofe Mütter ficher Bon gutem

Einflüße fein, eS mürbe ihnen molßtun, anbere Mütter zu fel)en, bie bereit^ eine

auSfömmlid)e Stellung unb mieber ihren ßMaß im öcben gefunben haben.

SaS 3beal märe bie 3ufammenlegung Bon Säuglingsheim, SQ?ütterl)eim,

Grippe unb einer Erl)olungSßätte, mo in Stellung beftnblid^e Sftütter

abenbS unb SonntagS mit ihren Ätnbern (refp. ol)ne fte) zufammenfommen,

lefen, ftd) mttetnanber auSfpred)en, unifizieren unb eine fröl)lid)c Eefellig*

feit pflegen fönnen, bie eS ihnen leid)ter mad)t, baS fehlen ber eigenen

^äuSltd)fett, ber eigenen Familie zu ertragen.

SaS aber ift öorläuftg nod) SufunftSmuftf. Sie beftehenben 9D?ütter*

heime haben faft alle unter ftänbigen ©elbfalamitäten zu leiben, unb alle

möglichen SBege müffen eingefdflagen merben, um Mittel für bie (Sr*

halrung flitfftg zu mad)en. Sie Selbfterhaltung ber SD^ütterheime, b. !)

baS @leid)gemtd)t zmifdfen Erl)altungSfoften einerfeitS unb Verpflegung^

gelbem, bie bie SDZütter zahlen, anbererfeitS, mtrb faft überall angeftrebt,

ift aber faitnt trgenbmo zu ermöglidhen. Ser VerpflegungSfafc fann natur*

gemäß nid)t zu h°d) bemeffeit merben, ba fonft gerabc jene 2D?ütter, bie

ber Aufnahme am bringenbfteu bebürfen, oott tl)r auSgefd)Iojfen mären;

außerbent fann immer ein Sctl überhaupt nid)t bezahlen, fo baß mit einer

2(nzal)l Freiheiten ftetS gered)net merben nutß, beren Soften beim ^rin*

Zip ber Selbfterhaltung ooit ben übrigen 93etten mitgetragen merben müffen.

Sann aber ftnb öor allem bie Mieten in ber Eroßftabt zu I) DCh/ benn

baS SD?ütterf)eim barf aud) nicht zu wett außerhalb ber Stabt liegen (mo

bie Sßfteten niebriger mären), ba beit SDtüttern bie SO?ögltd)feit, leidet Er*

merb zu finben, gewährt bleiben foll unb and) bie Entfernung Öen Älinif

unb ©ebäranftalt nicht zu groß fein barf.

*) 2fnm. b. £er. 3n elfter Sinie fei liier mieber auf bae (Säuglingsheim SScftcnb vetmiefen,

bae bie SDtütter nad) ber ©ntbtnbung brei STOonate unentgeltlich aufnimmt unb ihnen bann

bie SD?öglicf)feit gewährt, in ben „SOWitterbcim" genannten glügei 311 übcrficbcln, mo fic mit

bem fi'inbc bie ju beffen ©d)ulpflid)t, alfo fcdie Satire verbleiben fönnen. Sic geben außer

jjauS ihrer 2frbeit nach unb finben abenbe ihre Ätnbcr, bie tagsüber beauffiditigt, gepflegt,

exogen mürben, aufe beftc verforgt vor. 2tber nur fdimcr mirb ee halten, mcitcrc mit fo

großen Äoftcn crriditctc unb geführte Jpciitic 31t fdiaffcn; für bie f)rariö iit ee michtig,

lelditcr gangbare 2ßege 311 finben.

**) gm foldiee 2fbcnbhclm fönnte etwa in ber SOBcifc mit ben allcrgeringftcn iWittcln

organifiert werben wie 3. 53 . bae ,,2tbcnberboluug$bcim
//

53crlin W. Stürnbcrgerftraßc 25,

bae allcrbinge nicht fpcgell für Mütter, fonbern für alle J?cimatlofen gebadit ift.
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(giniqc sjRütterljeime (affen jwar bte ©ntbinbungen innerhalb be« Jpetnt«

öor ,td) gelten. Unb e« gibt gewiß »erhältniffe, bte ba« rechtfertigen").

3,„ allgemeinen febod) ift e« für nötiger befunben worben bte ©nt*

binbungen au« bent betriebe be« 50?ütterl)etm« baburd) au«3ufd)alten, baß

bte ©dywangeren bei beginn ber ©eburt«wehen in eine ©ebäranftalt

fomntett, non wo au« fte itad) burd)fd)nittltd) ad)t Dagen gewöbitlid) in«

Jpetnt $urücffel)ren, um ()ier ihre oolle Arbeit«fähigfeit abjuwarten. ©elbft

eine fo große Anftalt, wie ba« ©äugling«f)eim SQBeftenb, ba« bi« hnnbert

Butter gletd)3etttg aufnehmen fantt, läßt bte ©ntbtnbungen im Ärattfen*

häufe oor ftd) gehen.

Abgefeben aber oon ber ©ntbinbung faßte ba« Sttütterheim mmbeften«

bie ganje Seit umfaßen, wäljrenb ber bie Butter eine« Jpeim« im eigene

Hd)en ©tnne bebarf, um tf)r eigene« 2eben unb ba« ihre« Ätnbe« 31t er*

halten, b. ()• bon beut Seitpunfte an, wo fte infolge ihrer ©dywanger*

feßaft außerorbentlid)en@rwerb«fcbmierigfetten, außerorbentlicher 3iot au«*

gefeßt ift, bi« ju ber Seit, ba fte wteber imftanbe ift, ohne frembe Jpilfe

ben fte unb far Äinb bebrohenben ©efahren ju begegnen.

Damit ift bte Dauer be« Aufenthalte« ber Butter im SKütterheim öon

fclbft gegeben**). And) burd) ben SSerttf ber einseinen Butter wirb bte

Dauer be« Aufenthalte« beeinflußt. Da« Dienftntäbd)en 3. 33 . wirb in

ber Siegel oiet länger in Arbeit bleiben bürfen alb bte ©d)aufptelertn,

bte Arbeiterin länger alb bte ?e()rertn, bte ©d)netbertn länger alb bte

Delephonifttn. Dagegen föniten bte ©d)aitfptelertn, bte ?el)rertn, bte Dele*

phontfttit, bie SSerfäuferin oiel früher wteber ihren 33ent f aufnehmen unb

neben tlpn nod) tl)re SO?utterpflid)ten erfüllen, alb bab Dienftmäbd)en, bab

leiber nur l)öd)ft feiten eine Dienßherrfcßaft ftttben bitrfte, bte tl)r ge#

ftattet, bab $tnb ftilleit 31t gehen. 3Siel hängt natürlid) aud) baoon ab,

ob bab Ätnb am ?ebeit bleibt, ob etn Sufammenbletben ber SOiutter mit

*) ©aß außgcjcid)net geleitete Jpcint beß 23ereinß „SQtutter* unb Äinberfd)ujj" in Stegntis

j. 23. ift ba.tu gejnntngen, ba eß fonft in Siegnitj feine (Sntbinbungßgelegenßett für lln#

bemittelte gibt.

**) ©er Stamc ,,‘®?üttcrl)cim" wirb oft fa(fd) angetoanbt unb oft falfd) »erftanben. 2fn*

ftalten für ©dpnangere, für (äntbinbenbe, für SBßdjnerinnen, unb jtoar für ©efitnbc nüe

für Äranfc, aud) für fOtütter mit größeren Äinbcrn führen gemetnfam btefen SJtamen.

2:ugenbreid) befiagt in fernem außgejetdfneten ^»anbbud) ber „Butter# unb ©äitgltngß#

fürforge" bie Unfiarbeit unb 23enoorreui)eit in ber SJtomcnflatur berartiger 2tnftalten unb
fddägt oor, nur jene 2fnftalten, bie oorvoiegenb gefunbe SJtüttcr unb (Säuglinge aufnebmen,
mit „^>etm" ju bejeid)ncn. ©tc ©dynuerigfeit ließe fid) baburd) leidit Ißfcn, baß man
,,©d)toangerenl)etme"oon „©dpvangerenflintfcn", „SBödjnerinnenßeime" von „SÖödjncrinnen*
tlinifen" untcrfd)icbe, loäßrenb ber 9tame „ÜÄütterI)eim" auf jene 2fnftaitcn befdnänft bliebe,
bie forooßi bie leßtcn 3Öod)en ber ©d)ioangerfd)aft alß minbeftenß nod) bie elfte 3eit nad)
bem 2ßod)enbctt oon gefunben grauen umfaffen.
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beut Ätttbe überhaupt möglich tft unb ob ein (S'vfaii ber (Sittbtnbungö* unb
28od)enbettfoften, fomte eine Alimentation feitenö beö Vaterö f>erbeigefül>rt

toerbett fonnte, waä nur 3eit, ba bie (gntlaffüng ber Butter aus bcm jpetm

in $rage fontntt, jumeift wentgßenö prinzipiell fd)ott entfd)tebeit tft.

9itd)t nur, baß bttrd) bie Alimentation bte SOlutter länger imftanbe tft, ftd)

(Erholung jit gönnen, ba fte ntd)t fofort baö ^flegegelb für il)r Ätttb unb

bte Absahlungöraten für bte (Sntbinbungöanfialt oerbienen muß, — man
fatttt attd) immer rnteber beobad)ten, meid) großen (Sütfluß baö Verhalten

beö VaterS auf ben feelifd)en 3uftanb ber SDlutter auöübt. And) tote fid?

ihre Eltern su i()r ftellen, ift hierfür oft oott 2ßtd)ttgfett.

©o beßtmtitett gefunbl>eitlid>e, fogiale, feelifd)e unb öfonomtfche kontente

bie Raiter bcö Aufenthaltes ber einseinett SOhttter tut sD?ütterl)eim. ©dtlteß*

lid) fontntt natürlid) and) ttodt ber 3n>ecf beS etttselnen JpetmeS in 23etrad)t.

SÖtr haben s- 23. in 23erlin Jpeime, bereit eigcittlid)er 3n>ecf bie 23e*

fäntpfung ber ©äuglttigSfterbltd)fett unb bte görberung beö ©elbftfttHenö

tft; bte Aufnahme oott bebitrftigen füttern ift bort nur citteS ber SDiittel

Sit biefem 3nwcfe: fo fleht s« 23. im SDlütterheim beS Äaiferin*Augufte*

Viftoriahaufeö su ßharlottenburg, baö mit großem Attftoanbe gefdtaffen

tourbe unb heroorragenbe @inrid)tungen beftfct, bttrdfauS baö Äinb int

Vorbergrunbe beS 3>ntereffeö, bie SCftütter unb il>r ©d)tcffal flehen im Jpinter*

grunbe, unb bte grauen werben nur unter ber 23ebingung aufgenommen,

baß fte neben ihrem Ätnbe nod) ein weiteres fttllen. Aud) tut ©äugltngö*

heim äßeftenb, baö oott ben fosialftett 2eitbettsen geleitet wirb, fatttt ben*

nod) bte SDlutter bte erften bret SOlonate nur bleiben, wenn fte su fttllen

oermag, allerbtngö wirb bteö battf ber guten pflege unb Anleitung faft bei

allen ersielt (etwa 90 ^rosent), unb baö Verbleiben tut SEttütterheim wirb

weiterhin nid)t oott ber ©ttllfäl)tgfeit abhängig gemadjt*).

3ft l)ter unb in wenigen anberen Anwälten bie Butter auf otele SBodtcn

hinauf oott ben quälenbftett ©orgen befreit, wenn fte baö ©liid gehabt

hat, ^laf} Su ftnben, fo wirb fte in oielett anberen Anftalten nur unter fe)t*

gelegten erfdjwerenben 93ebinguttgen unb für eine oott oornljereitt feft*

gefegte 3^it aufgenommen, ©te Äranfcnl)äufer entlaßen ihre Jpattö*

fd)Wangeren, bencit für bie währenb ber ©diwangerfdjaft gclei|tetc Arbeit

freier Aufenthalt, freie (Sntbinbung uitb freieö 28od)cubett gewährt wirb,

in bei* Siegel fpäteftenö am sehnten 2ag.

S3efoitberö wünfd)enöwert ftnb baber fette rclatio t eltcncit Jpeinte , bie

*) ©o beftcht aber auch für bic SDii'ittcr bie $Berpf(id)tung, brei SWonatc ju bleiben,

fo baß biefc »orjüglidtc Anßalt für «SRüttcr, bie j. 95. nach ihrer ©ntbinbung wicbcr in

ihre gamilie, ober nad) bem SBodtcnbctt in ihre alte 93erufb|teIIung jurücffchrcn tollen,

leiber nidtt in 93etrad)t fontntt. ©ao ?fuguße*ä.Mftorial)aub nimmt Uncbelidte überhaupt

nur unter biefer 93cbtngung auf.
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1 2
1 3ean Gl)arte$ ßajitt (1841— 1901), Jpagar

unb 33nmel
9>ari$, Surcmbouvg

bie 2fufentbalt$bauer ganj 001 t ben $8erl)ältmffeu be£ einzelnen ^alleS ab«

bängig machen, b. I). bie jebe Butter fo lange bel)atten, bib ftd) für fte

unb i()v $tnb anberweitig ein Unterfommett gefunben bat.

(£$ fei mir geftattet, auf bau mir junäd)ftliegenbe 23etfptel ber „SDhttter«

btlfe" oerwetfenb, fuq auf ben St)pu$ eineb Jpeünö empgeben, baö bei

ber Aufnahme junäd)ft gar feine cigentlid)e 23ebingitng ftcüt. hingegen
tuirb fettend be$ 23eretn3, bem baö Jpetnt gehört (Deutfd)e ©efellfd)aft

für Butter« unb Jtinbe6red)t) in jebent einzelnen $afle oerfuebt, bie ‘Se«

treffenbe in einem ber übrigen Jpeinte unterjubringen, unb fte öor allem

bann bem eigenen Jpcim 31t überweifen, wenn bicö nid)t gelingt. SDZattd)«

mal glürft bie anbermeittge Unterbringung halb, eine Butter, bie melleidtt

in einer 2lnftalt wegen Überfüllung momentan abgeuüefcn würbe, fantt

juroetlen wenige Sage fpäter 3fufnal)me ftnbett. Unterbeffcn aber mußte
ber Obbad)loftgfeit burd) ooritbergebenbe 2fufnal)me in bie „SDhitterbilfe"
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abgel)olfen werben; fo würbe bie fd)limmfte Slot gemilbert unb oiclleidjt

einer SBerjweiflungötat oorgebeugt. SWandjmnI ift aber and) bauernbe
Unterbringung nötig; in fold)cn fallen wirb and) monatelang Unterfunft

gewährt. Die Butter wirb erft wicbcr entlaffen, wenn fte einen Dienft#

plag ober eine anbere ©tellttng, eine 9>flegcftelle für baö Ä'inb ober Untere

funft für biefeö unb ftd) fclbft, Aufnahme tnö ©Iternhauä ober in einen

eigenen Jpauöftanb gefunben hat — fürs, wenn fie weiß, wo fie hin#

Sugehen I) a t unb wo fie baö Ätnb in guter Obl)ttt laffett fann.

teilte tägtid)e ©pred)ftunbe in ber ©efd)äftöftelle ber „Deutfdjen ©e*

fettfcfyaft für Butter# unb $titbeered)t" bewteö mir unsähltge SDlale, baß

ftd) oft nad) enblofen telefontfchen Berfuchen, einen ^Mag für eine SDlutter

in einem SDlütterf)eim auöfinbtg 31t machen, bie abfolute Unmögltd)feit

hierzu hernnöftefit. Leiber befielen näntltd) in faft allen 2lnfta(ten Berlind

ftrenge 2lufnal)mebebtngungen, bie ja ftd)er für oiele oon ihnen notwenbtg,

otelleid)t unumgänglich fein mögen, bie aber nid)töbeftoweniger große

gärten für bie SDlutter bebeitten, bie ohne Obbad) oon 2ür 311 2itr irrt,

um überall, alö „ben 2fufnal)mebebtngungen ntd)t entfpred)enb", abgewiefen

311 werben. Die graufamfle Bebtngung fteflt wol)l bie fd)on oben be#

fprod)ene Siegel bar, nur ©rftgebärenbe auf3unel)inen. 2lttbere Henne

mad)en bie Aufnahme oon ber 3ugef)örigfett 31t einer beftimmten ©emeinbe

abhängig, manche oon einer feftgefegten 2flterögren3e, anbere oon ber

Hinterlegung einer wenn auch geringen, fo bod) momentan oft abfolut litt#

crfchwingtichen ©elbfumme, oon ber 2frbeitöfäl)tgfeit, ber Äonfeffion ber

Butter, oon ber Befürwortung fettend beftintmter Bcl)örben, Vereine ober

^erfotten, bie mand)mal and) ntd)t fo fort 31t erlangen ift, oon ber ©tili#

fäl)igfeit, oon ber ©l)eltd)fett, oon einer lange Seit oorl)er erfolgten 2lit#

melbung, unb fd)lteß(id) .faft alle oon ber 3nnel)altung ber feftgefegten

2lufnal)mefpred)ftunben. Hierburd) fchetben oon oornl)eretn bei jebent

einseinen galt eine ganse Sveil)e oon Heinten alö unmöglich aub. Bleibt

nun in sahllofen fällen bringenbfter Slot in bem großen Berlin mit feiner

2lrntee oon fo3talen 2lrbeitern, mit feinen 3al)lretd)ett 9Bol)lfahrtöeinrtd)#

tungen (außer bem ffäbttfchen Obbad), baö ja unenbtid) otel 2Bol)itung&

elenb milbert, aber immerhin faum ben rtd)tigcit ^lag für eine H°d) #

fd)Waitgere ober eine 2ööd)neriit barftellt), oft nur bie befchetbene „Sftutter*

btlfe", fo fann eö nid)t wunbernel)men, baß ber Mangel an beftebenben

Heimen in ben anberen beutfd)en ©täbten oiclfad) aud) nod) ein großer

ift. 2öol)l l)a^en bie (egten 3al)re hier erfreulid)e ftortfdmttc gebradtt,

unb wie bic nad)folgenbe 3ufantmenfteHung 3eigt, ftttb in großen unb

fleinen ©täbten 2(nfta(ten oerfd)iebener 2lrt, barunter oortrefflid)e, gefd)atfen

worben, aber bic 3al)l berjentgen, bic bebingungöloö unb ol)uc |clb|t bttrdt

ftrenge Borfchriften gcbnnbcit 311 fein, 2fufnal)nte gewähren unb gewähren
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fön« teil, ift nur «ein. Oft genug machen bürofratifrf)c $Borfd)riften in

fdpvicrigcn Einzelfällen jebc Jptlfc iflvtforifrf), unb oft genug »erben Mcnfd)en#

fd)idfa(e bem SBuchftaben geopfert. Ungeachtet bcr vielen SnfHtutionen,

bie gcfdtaffcn mürben, haben roir mol)l zahlreiche Anftalten, aber wenige

„feinte". Soldw aber brauchen mir, unb überall füll ©runbprinzip fein,

bap foviet als möglich für baS 3ufammenbleiben von Butter unb Äinb

gearbeitet mirb. Oer ^amiltengebanfe foll aud) baS „Jpcim", baS nicht

Hofe Anftalt ift, tragen, bamit eS baS merbe, maS eS nad) einem 21uS#

brurfe von 21bcle Schreiber immer fein fofitc: eine ^>flan^ftätte bcr Mutter#

liebe.

granctS ©flaref, 23erlin#E()arlottenburg

Einige 3af> len über 9?? ü r t c t* f> c im c in £)cutfd)(anb

Ocn auS ber SebenSbeobadjtung gefd)öpften Ausführungen beS voran#

ftel)enben AuffapeS feien als (Ergänzung nod) einige 3ahlen unb 2at#

fachen hinzugefügt, bie ben gegenwärtigen ©tanb ber Jpeintfürforge für

Mütter beleuchten. 2Bä()renb naturgemäß bie gmrforgc für bie Ent#

binbung felbft fd)on viel früher einfept unb EntbinbungShäufer ober bod)

Abteilungen für bie ÜUeberlunft in allerbingS red)t unvollfommener SBeife

fchon im Mittelalter gefdjafifen mürben, gehört ber AuSbau von Mütter#

heimen, b. i. von Anwälten, bie ©d)wangere bis jur Entbinbung unb Mütter

nad) ber Eeburt beS ÄtnbeS mit biefent nod) für eine fürzerc ober längere

Periobe aufnel)men, faft vollftänbig ber Neuzeit an. 3nSbefonbere waS
bie unoerehelid)te Mutter anbelangt, mar ein meiter 2öeg zurücfzulegen von

ber öffentlichen Anprangerung bis zu ben vorgefd)rittenften 2ppen unferer

Mütterheime. 3» ber gürforge für ©d)Wangere unb 3Q3öd)nerinncn ift

ftranfrctd) vorangegangen, unb nad)bem bort prioate 2öoI)lfal)rtSpflcge

verfd)iebene Afple gefd)affcn, mar bie Stabt Paris bie erftc, bie ein großes

fommunateS ©chwangerenheim, baS 21fpl Mid)elet, inS ?eben rief, in bem
jebe bebürftige ©d)»angere, ohne alle »eiteren 5°rumlitäten, ja fogar

unter 33erfd)meigung i()reS StamcnS, unentgeltltd)e Aufnahme bis zur Ent#
binbung ß'nbet. @(eid)fallS eine ftäbtifd)e Einrichtung ift baS Erholungsheim
für Mütter mit ihren Äinbern in ^ontenap aur SKofeS; hingegen verbanfen
bie brei bead)tenSmertcn Jpeinte ber ©octete bc l’AHaitement Maternei, bie 1877
von Mabame 23ecquet be SBienne begrünbet mürbe, bcr Privatinitiative ihren
Ursprung. Aud) Oeutfd)lanb meift einige mcit zuritcfliegenbe Anftalten auf;
baS er)te Mütterheim, baS einigermaßen unferer moberneren Auffaffung ent#
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fprad), biirfte bab pon ber s])büant()ropin 23 erta

Sungftraf? in 23onu 1873 errtd)tete Ärfürgungb#
haub unb ©äuglingbbeim" fein, hierfür fpred)en
and) bie Angriffe, bic bie ©rünberin erfuhr, bab
mangdube (Berftänbnib, auf bab ihre 23 eftrebungen

(tiefen, ein 3eid)en, baf t(>re bamaltge ©d)öpfung
alb eine mutige ü£at angefe()ßn merben barf. ©ie
fd)uf bab erfte Jpeint, bab bie Slot ber unel)c#

Iid)en Butter Doll anerfannte, fid) bemühte, bab
33anb gwifeben SD?utter unb Äinb 31t befestigen,

unb bab and), wenn bie SDhitter in einen £)icnft

trat, bab ^ttnb weiter Pcrforgte. Sennod) muten
unb beute bie 23eftimmungcn beb Jpaufeb, 311#

minbeft ber germ nad), peinlid) an, fo beift eb

3. 23 .: „3ebeb SD?äbd)en, we(d)eb in bab $8erfor#

gungbbaub aufgenommen werben fann, muf 311m

erftenmal gefallen fein, ©ie muß Porher ein

orbentltd)eb ?eben geführt haben unb ‘DU'ue emp*

ftnben über ihren $all." Söenige 3al)re fpäter

trat, auf äl)itlid)en ©runbfäüen fufjenb, bie Jpeim#

ftätte
,, 23 etl) ©lim" in SÖeifenfee bei 23erlin inb

Ceben, unb aud) biefe, pöllig auf d)riftlid)er reli#

giöfer ©runblage aufgebaute 21nftalt würbe an#

fangb befämpft, in genau berfelben 28 eife ber

llnfittlid)feit gestehen, wie bie aub freien ?ln#

fdjauungen beroorgegangenen ©rünbitngen bei-

legten 3al)re. 2l(b erfte 2fnftalt, bie biefe neuen

31nfd)auungen in bie s

]3rarib umfeljte, fid) oon allem

23 cigcfd)macf beb 20?oralifierenb unb SBcrurteilenb

befreite, ift bab „©äuglingbbeim" SSeftcnb (bamalb

©djöneberg) 31t nennen, bab Porbilblid) für eine große 2(ri3al)l weiterer

©tnrid)tungen würbe, unb beffen ©röffnung 1902 einen 31bfd)nitt in ber

praftifd)en S0httterl)ilfbarbeit fenn3eid)net. 3 hm folgte gletd)faUb in 23erlin

bab 1904 begrünbete „Mütter# unb $inberl)eim" in ber llblanbftraßc, bab

and) einen neuen Sppub barftellte, ba eb auf bauernbeb, jal)relangeb 3u #

fammenbleiben ber unehetid)en SOiuttcr unb i()rcb Äinbeb ab3telte. ©eine

3bcen würben fpäter, ba eb fid) finanziell nid)t 311 halten oerntod)te, in bem

oergrößerten unb aubgebauten, fd)on erwähnten ©äuglingbbeim perwirf#

lid)t. ©in ncueb ©jperiment, bab trol? guter 3been an ber Ungunft ber 3>er#

l)ältniffe fd)eiterte, ftellte bie 1905 oon 3\utb 23re begrünbete fleine SEftütter*

folonie 311 Jpcrmbborf am Äonaft bar.

1 222lntonelloba?0?effina

(1450— 1479), 9D?utter

unb Äinb aub bem „ 4M.

©ebaftian"

Dreebcn, Äg(. ©emätbc#

galerie

5- 93tucfniann, S(.»@ , pljot.



©cfjnnerijjfett eine juücrläfjigc 2fuffMung 31t geben 365

@ß erfcCjcint faft unmöglich, eine 3u»erläffige unb rid)tigc 3ufammen*

flcüung aller in Deittfd)Ianb befteljenben Sföfitterheime 311 geben, juminbefi:

criftiert btöl)er nod) feine folcfye Sabefle. hieran ifb jnm großen Seil and)

bie 23ermorrcnI)ett ber Benennungen fd)ulb, bie 31t einer Begriffötternrirrung

führt; bie oerfcf)iebenartigften 2(nftaltcit, beit üerfd)iebenften 3^ecfen bienettb,

ftnb-burd) ihren Duanten üielfad) gantid)t in i()rem üföefeit gefennjeichnet. 2fHc

bisherigen Umfragen haben, unb jmar nicf)t bitrd) ©d)ulb ihrer Beranftalter,

lüdenhafte unb ttnflare ’DtefuItatc gezeitigt. 2Ötr ftnbeit tu ben bisherigen

3ufantntenfte[(ungcn 2Ööd)nertnneithetme, jpeinijMttcn, 3uflud)t$l)äufer, 2fft)le,

5BerforgungSl)ättfcr, SDiagbalenenftifte, ?KettungSl)äufer, 20Uitterf)etme, SDcutter*

fdttUphäufer, Sftütter* unb Ätnberhetnte, Äinberhetme, <5äitglingS()eime, unb

ntrgcnbS gibt eß ein juüerläffigeS 2fuSfitnftSbud), baß uttß auf ben erften

Blicf baritber belehren mürbe, in n>eld)e Dlttbrtf eine 2fnftait cigent(id) ein*

3ttreil)en ift. (einige ber 2fnftalten nehmen nur nor, aitbcre nur ttad) ber

(Sntbinbung auf, in einigen fattn bie (Sntbinbung felbft ftattftnben, etn Seil

öffnet ftd) aileit füttern, ein anberer nur Berehelid)teit, anbere nrieber nur

llnuerehc(id)ten. S0?and)e Jpäufer bienen normiegenb 3ahIuttgSfäl)igen ^)en«

123 ^elfter beß Warienlebenß (jn>citc Jpcilfte beß 15 . 3al)rh.), ©eburt Wariä
©tünchen, fg(. ältere s])inafotl)cf

5. 95nicfmann, 3 EOiiincljcn, pljot.



366 2f b e (c ©d)retbcr, (Sittige 3n()Icit über SDJüttcrbcimc in Oentfdiatib

ftonärinnen, anbeve ftnb 2Bol)lfaf)rtb* ober 2Öol)ltättgfeitbanftalten. 93er*

einzelte ftnb and) bteb tttd)t, fonbern ©tätten nnf[enfd)aftlid)£n ©tubiumb,
beiten Mütter nitb Äiitbcr int n>efentlid)en nur f(intfd)eb Material ab*

geben. (Sitte 2fnjal)t non ©riinbungen gilt tit elfter Siitte Ätnbertt,

tüäfyrenb bte SDZütter bort nur in geringer 3al)l alb 2lntmett Unterfnnft

ftnben, aitbererfettb aber bergen fid), ettoab oerfd)äntt, unter ben irrefübreitben

Sianteit „©äugltngbl)etnt" 2lnftalten, beneit bte fo$iaie nitb moralifd)e 9?ot

ber SWutter ebenfo nichtig erfdjetnt nie bab 2Öol)l beb Äinbeb, unb

bte bal)er jebeb Ähtb nur mit ber eigenen Sßhitter aufnebmen. Oft ergibt

ftd) ber eigentliche 3med etneb Jpetmb nur aub bent zahlenmäßigen S3er*

()ältnib ber aufgenomntetten SDttitter unb Äinber, mentt z* 95 . bab ©äuglingb*

beim in 93armen 60 fiäüc für ftinber unb nur fünf für S0?ütter aufroeift,

bab ©anft 2lntoniubbetm tit Äöln 120 für Ätnber unb Dter für Mütter,

fo barf man fold) eine 2fnftalt nid)t alb SOiüttcrbetnt zahlen, ftnben

mir aber ein „©äuglingbbeint", nie bab in ÜÖeftenb Berlin, bab neben

100 Äinbern 84 SOZütter beherbergt, ober nie bte gletcbfallb alb ©äug*

ltngbbetnt rubrizierte ©t. 3ofepl)bzuflud)t in Äöln, bte int Sabre 1909

35 Ätttber unb 82 Mütter aufnabnt, fo bürfen mir oon einem SOJütterbeim

fpred)en.

2(ber trog aller $D?angeIl)aftigfett btbl)ertger (Snqueten läßt ftd) boeb aub

bent 3<^b^enmal:er ta l ber ©d)luß sieben, baß bte 93emegung jur ©rünbnng

Don 20?ütterl)eimen im 2fufblüf)en tft unb fd)on fel)r greifbare SRefultate j tt

oerseid)iten l)af *

Snt 2öinter 1904 oeranftaltete 2fnna s])apritj, unterftüßt 001t SOtttglieberit

beb 95unbeb beutfd)er ^rattenoeretne, eine Umfrage über 5Böd)nerinnen*

betnte in ben beutfdjen ©täbten. Oie ftd) barattb ergebenbe glugfd)rift

„Oie @rrid)tung Don 2ßöd)nertnnenl)etmen unb ©äuglingbafplen — eine

fosiale SZotmenbigfeit, eine nationale Pflicht!"*) säl)lt 26 2l)ple oerfdiebener

2(rt auf, oon betten über bie Jpälfte nur ©befrauen aufnabnten, bie übrigen,

foroett fte llnel)elid)e julaffen, faft aubttabmblob nur erftmalig ©ebärenbe

(nie eb in ben ©a^uttgen beißt „©efallene"). 33ön ben angegebenen

26 Jpetmen fd)etben aber ttod) eine ganze 2fitzal)l aub, bei beiten cb jtd> unter

bent Slanteit „2ööd)tterinnenl)eim" etgentltd) nur um ©ntbtnbungbfltnifen

banbeit, bie tl)re ©d)üt3lingc nur für bie elften 10 Sage beb SBodtenbcrrb bc*

halten, (Sin Jpcirn, bab z* 25 . (im Saßre 1901) n 2Bödjnerititten Dor bem

9. Sage nad) ber (Sntbinbnng, 256 znifd)eit bent 10. unb 12., 60 znijdtcit

bent 13. unb 18. Sage entließ unb nur 22 über 18 Sage bel)ielr, i)t im

toefentltd)en eine (Sntbinbungbanftalt, fern SD?ütterf)eim. ^sdtaltet man

bal)er fold)c (Sinrid)tungcn aub ber 3nfamiitenjtellung beb 3al)reb 1904

Don 2litna s])aprit3 aub, fo verbleiben battad) ttodt bie folgettbett 2fnftaltcn:

*) 23erl. gdir ©tetvid), Seipjfg.
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1. 3ufludn bce SDtariannenvcr*

eine-, 3fad)en (nimmt und)did)c

gftüttcr einige SBodfen vor ber ©nt*

binbung gegen mäßige 9>cnfion unb

jpauohaltoarbeit auf, behält jur ©nt*

binbung, entläßt aber nad) neun

Sagen).

2. a?crforgungbbaub von 93erta

Sungftraß in 25onn (nimmt jtvet bis

vier SDtonate vor ber ©ntbtnbung

auf [nur erftmalig (Gefallene], bcl)ält

aber bie SDtutter nad) ber ©ntbin*

bung einige SDtonate mit bem Äinbc,

vermittelt ©icnftftcllcn unb behält

bae Äinb aud) weiterhin).

3. ©ae $atferlid)c ,finbcrl)dm in

23reelau (nimmt SDtütter, and) un*

verd)clid)te, nad) ber ©ntbtnbung

mit ben Äinbern feriW 2öcd)en lang,

verforgt bie Äinber eventuell bie 311m

britten Sebenejal)re).

4. ©ae SSödmcrinnenhcim Äol*

mar in ©(faß (nad) bem SDtufter bee

95onner Sßerforgungei)aufee).

5. ©ae @rmelf)aue in Oberloßnilj

bet ©reeben (nimmt el)did)e unb

une()dtd)e Mütter vor, jur unb nad)

ber ©ntbinbung für vier bie fcd)e

SDtonate auf, forgt eventuell für bie .ftinber bie jur Sdfulentlaffung).

6. ©ie 3uflud)tftätte in ©reiben (für S3erc()did)te unb Unverehclidnc nur für bie ©aucr

von 31001 bie bret 2öod)cn nad) ber ©ntbinbung).

7. ©ae Äinberl)eint in granffurt a. SDt. (für uncl)did)e Schwangere vor ber erften ©nt*

binbung unb SOBcdinerinnen mit bem $inbc nad) ber ©ntbinbung).

8. ©er 2uifenf)of in J?amburg*@ppcnborf (nur für erftmalig „©efallene", bie Diene

jetgen! Aufnahme vor, jur unb nad) ber ©ntbtnbung, ©aucr bie 31t fteben SDtonaten,

nad) ©ntlajfung ber SDtutter fattn bae ftinb für geringee &oftgelb im .finberheim crjogeti

werben).

9. ©ae Ätnberfjetm in Scipjig*(5onncwih, 1889 gegrünbet von ©uftav be Siagre (gewährt

DJtäbdjen vor unb nad) ber ©ntbinbung Unterfunft bie 311 einem halben 3ahr, behält bie

Ätnber für ein Äoftgelb von fcd)e bie ad)t SDtarf monatltd)).

10. jpaue ©lim in Dt0 ft0 cf (für unel)did)c SDtütter 31001 bie brei SDtonate vor ber ©nt*

binbung unb nachher bie bie SDtüttcr Stellung gefunben haben, ce ift aber fehl* fleht, vor*

pßegte 1902 inegefamt 14 Äinbcr).

3n ^Berlin gab ee bie folgcnben Anftalten: Söödinerinnenuntcrfunft in ber 95lumenftraßc

(für chdid)c unb uncl)did)c SDtüttcr, Aufenthalt etwa 14 Sage lang nad) ©ntlaffung aue
einer ©ntbinbungeanftalt; bae Jxüm beforgt aud) Arbcitenadiwcie unb ‘Pflcgeftellenvermitt*

lung). ©ae 1902 gegri'tnbete Säuglingsheim, bamaie in Sdjöncbcrg, jdjt in Söeftenb (bae
D)tüttcr unb Ätnber bret SDtonate nad) ber ©ntbinbung behält unb beffen groß3Ügige ©nt*
Widlung mehrfad) an anbercr Stelle biefee SßBcrfeS befprodicn worben ift).

124 ©buarb v. ©cbharbt, SDtutter unb Äinb

aub ber „
l

33crgpriebtgt", 1893
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125 3rtö ?D?atfenfen, SDZutter unb Äinb

@b ift allerbiitgb anjunebnien, baß über bie 3Wö(f I)tcr ermähnten 2fn*

Halten btnaub nod) einige porl)anbcn mären, bie bet* 2Cuf3äf)lung entgingen.

Io ift 3. 25 . ,, 33 etl) QHim" in SBetßenfee bet 23erlin, eine ber älteften 21nftaltcn,

nid)t genannt.

Einige Sabre fpäter jäljlt Dr. 21ltce ©alonton in tljrer Arbeit „Untrer*

fd)uü unb ?Ocuttcrfd)aftboerfid)erung" inbgefanrt 33 5Berforgung$bäufer unb

3uflud)tbftätten, bie aitd) lebige Mütter aufnebmen, auf, barunter einige

ältere Jpeime, bie in ber 3wfantmenftellung Pon ^apprtß fehlen, fo bab

fatf)o(ifd)e SDZagbalenenftift, gegrünbet 1885 in 23onn, bab SSerfotgungb*

haub für (Srftgefallene in @fem9tüttenfd)eibt (1891), bab $BerforgungbI)aub

in Ätrd)l)eim unter Serf OJÖürtt. 1894), bab $erforgungbl)aub in SSIupn

bei SCtförb (1892). (Ermähnt ftnb ferner 19 Jpeitne, faß burdpueg Sceugrüiu

bringen nad) 1904. (£3 werben and) nod) eine 21 it 3al)l Pon 2Tnftaltcn ge'

nannt, bie 3ug(eid) »erheiratete unb lebige Mütter aufnebnten, barunter

fünf, bie ftd) unebelid)en füttern nid)t „nur aubnahntbmeife" öffnen. 3u er*

mä()nen ift and) bie Pon ber ©tabt 33 erltit erhaltene Jjei.mftätte für genefenbe

(»erheiratete unb unverheiratete) 2Ööd)nerinnen in 93 lanfeitburg (S0?arf),

bie allerbiitgb mehr eine @rl)olungbftättc alb ein $D?ütterl)eim ift, aber alb

erftc berartige fommnnalc ©rünbung ber ©tabt SBerlin 33cadUuitg Perbienr.

©drließlid) 3ä()lt bie 3ulet?t 3iticrte 2frbcit nod) 25 SBödjnerinnenafple für

Pcrheiratetc Mütter auf, bie bebürftigcit @l)efrauen nieift 10 lüb 14 Sage

nad) ber ©ntbtnbuitg 2(ufnal)nte gewähren. Die umfangreiche 3«faiunten*
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Teilung, bte ben SBoqug bat, ber neueren 3ett 31t entflammen, gibt ©ebeimrat

^rofefjor 23 ef)Ia in beit „ 9)?ebijinalftatiftifd)en 9?ad)rid)ten". Darauf fann

man folgern, baß bte lebten 3af)re außerorbentltd) fntd)tbar für bie 23 e#

grünbnng non SDUttterf)etmen geroefen ftnb. !©te SnfammcnfteUung nont

3al)re 19 12 3äf)ft in ber Tabelle „©ciitgltng$betme" in ©eutfd)Ianb 157

nerfd)iebene 2fnftalten auf; bei 32 biernott fonnte id) feftfteUen, baß fte

gfeid^eitig SDUUterbeinte ftnb. ©tue anbere Sabeffe neqeidjnct 104 2ßöd)#
nerinnenbeitne unb ©ntbtnbungSanflalten, non beiten mteberum, fo meit

id) ermitteln fonnte (nach 2fu3fd)etbuitg ber bloßen ©ntbinbung$anflaften

unb Jpebatnmenlebranflalten), etma 20 al$ 2Ööd)ncrtnnen# unb TOtterbeime
in 33etrad)t fommen, menn aud) mand)e banoit mit febr mefentltd)en ©in#

fd)ränfungen besitgltd) ber 3eit, für bie fte %e ©d)ü$ftnge bebaften,

ber2fufnabmebefttm#

mitngen ufro. 2)a3

mürbe immerbin,

oI)ne 9vüdfid)tnabme

auf fonftige unbent#

(id) gefenn^eidjnete

2fnftalten, eine SDiin#

befahl non über 50

mehr ober meniger

noüfommenen SQiüt#

terbeimeit (ein#

fd)Iießltd) ber 2ööd)#

nerinnenf)eime) er#

geben.

©in nod) gitnfti#

gerc^ 35 i(b ge()t au£

ber atterjüngften,

forgfältigen Um#
frage beroor, bie non
ber beutfd)en ©efeff#

fd)aft für SSttutter#

unb Äinbe$red)t im

©ommer 1912 oer#

anftaltet mürbe unb
|td) auf aüebeutfd)en

©täbte (non 20000

©inmobnern an) er#

ftrerft. T)i e ©rgeb*

nifje btefer ©itquete 126
® cb r c t b e r , OTuttcrfdioft

?frtbur Äantpf, ®or bem 5f)eater

24



370 ?fbclc ©d)rciber, Einige 3al)(cn über $Ü?ütterl)eime in Deutfd)lanb

futb cingetetlt morbett in •JÖöchnertttnenheime, (Sntbinbungbanftalten unb
SD?ütterl)eime, b. I). fold)e, bie entmeber bor unb nad) ber (Stitbtnbmtg für
einige %c\t aufnel)ttten ober für fo lange %c\t nad) ber (Sntbtnbung, baß oon
einem bloßen 9Ööd)nerinnenl)eim nid)t mel)r bie 9U'bc fein fann. (Sb mürbe
ferner überall angefragt, ob Verheiratete unb ?ebtge aufgenommen merben,

mcld)eb ber Äoftenpunfr ift, bon ment bab Jjeim erhalten mtrb ufm. Leiber

ift ein Seil ber 21ntmorten nid)t oollftcinbig eingegangen. 3ntmerl)in er*

gibt ftd) alb gegenmärttger ©taub in beit beutfd)en ©täbten bon über

20Ü00 (Sinmol)itern folgenbe Sage:

(Sb mürben ermittelt 147 21nftalten. darunter ftnb 59 (Sntbinbungb*

anftaften, 60 V3öd)itertnnenl)etme unb 28 eigentlid)e SD?ütterf)etme*). Von
ben 59 S'ntbinbungbanftaltcn fütb 28 Jpebammenlehranftalten, 9 Uniberfttätb*

frauenfltntfen. ©te merben erhalten in 16 fällen bont ©taat, in 9 fällen

bon ber ^robtn^, jel)nntal bon ber Kommune, hingegen ftnb bie 2Böd)*

uertmtenheime bormiegenb auf bie prtbate ^ürforgetättgfett angemiefen.

Von 41 Jpetnten mürben nur 7 boit ben Kommunen, 35 burd) prtbate

28 ol)lfahi'tbpflege erhalten, @att3 äl)nltd) liegt eb bei ben SD?ütterl)etmen,

nur in brei fällen mürbe bie Äommune alb Srägertn ber Jpetntfürforge

angegeben. 2öäl)t‘t'nb alfo bie gürforgeftellen unb SDctld)füd)eit großenteils

aub ftäbtifd)en Mitteln erhalten merben, ftnb ftd) bie Kommunen ihrer

weiteren ^Pfltd)t, ber für SO?utter unb Ätttb gleid) bebeutfamen ^ürforge

burd) Jpetnte, nod) nid)t attbreid)enb bemttßt gernerben**). 3Clb erfreultd)

mag aber bte Satfad)e (Srmähmtng ftnben, baß im 3al)ve i9 J o allein

12 9?eugrünbungett bon 2D?ütterl)etmen 31t ermitteln marett, bormiegenb

21nftalten, bie auf gatt3 mobentem 23obett ftel)eit unb tut ©innc ber biefent

2fuffaß borattgel)enben Ausführungen geleitet merben.

Abele ©d)retber, 2ßeftenb*23erlin

*) T)ic ©rgebniffe ber (Snquetc würben für btefen 2fuffa^ jufammengeßellt non SOfatic

3(nne*?tefe 3faac.

**) einige 3 al)len im Jpinblicf auf bie geograpf)tfcf)c Verteilung mögen non Sntereffe

fein. ©0 ließen ftd) in ©roß*23erlin jurjeit 17 «Schwangeren*, 9Böd)nerinncn* unb 93Kitter*

heime feftftellcn, bie allerbingb 311111 Seil burd) fel)r ftarfe @infd)ränfungen gebunben finb

unb für bie Vcbürfntffc ber «DMionenftabt feinebwegb auoreidwn. 2fub ©d)leßcn werben

6 jpcimc gemclbet, and 2öeftfalen 8
,

aub ber SRbemprooina 9, aub @lfaß=?othringcn 3.

3n Hamburg würben 3, in Bremen 2, in Seipjig 2 Jpcimc ermittelt. Vancrn mit 5 2Bödu

ncrinnen* unb ®?üttcrl)cimen fd)neibct immerhin erbebüd) beffer ab alb ber Oftcn, wo bie

ganje SOtüttcrfürforge faft völlig baniebcrliegt.
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1290

graitfrcid)

2)aö Stegulatio ber Jnnung ber 2ep*
pidpoeber »erbietet ©drmangern ba£

^Betreiben beä J^anbmerfeä.

1714

greutfreid)

Jn s])arie> grünbet ftd) ein herein jur

Jpilfe [tillcnber SDfütter. Oie Unter*

[tiibung mirb nur auf ©runb eineO

©ittlidrfeitä*, JCrmutäjeugniffcö unb
SraufdjcineS angemiefen, — unb
entjogen, menn bie llnterftübte ntd)t

regelmäßig jur 25eid)te unb jum 2fbenb*

mal)! ging.

1785

granfreid)
93?me. bc gougerct grünbet unter bem
93roteftorate S0?aric 3fntoincttc6 bie

Societe de Charite maternelle, mcl*
d)er bie Assemblee nationale auf
Eintrag Sa Stocfjefaucaulbä monatfid)
2000 Sioreä (Subvention jufprteßt, au£
bem Sottoertrag anjumetfen. 1793
löft fid) bie ©efellfdjaft auf, 1801 mirb

fic neugegrünbet.

..
1789

Öfierreid)

*3ufolge Verfügung Äaifer Jofepßbll.
votrb in fPrag ein 2fft)l errichtet, mel*
d)eä jeher feßubbebürftigen ©djman*

gerat öbbadj gewährt.

1793
granfrei d)

*Dcr ÄonPent verfügt am 28. Juni,
baß im Jjauptorte jebeö Separte*
mentö ein 2ffi)l errietet merbe für
fdiujjbeb ii rfttge <Sd)rvangcrc. (Sic 23er*

fügung mürbe nid)t auögefiibrt.)

1814

granfreid)

*
23erorbnung oom 31. Oftober [teilt

bie Societe de Charite maternelle
unter 2fuffid)t be£ SDUnifterei be6 Jn*
nern. Jhr 3med ift, «Wütter nun
Stillen il)rer Äinber ju »eranlajfen.
23et jebem 2Öod)enbett wirb eine Unter*
ftitbung non 3° gr. unb 10 SDfonate
Ißnburd) eine ©tillprämie Pen monat*

lid) 10 gr. gcmäl)rt.

1842

Gnglanb
©rünbung ber Hearts of Oak Bene*
fit Society. — Oer nod) jebt bc*
fte()cnbc herein jablt ben gcfebltdmn
©attinnen feiner SOfttglieber bei jeber

©eburt 30 ©dplltng.

1849

granfreid)

1

[Oer ©emeinberat »on fpariö faßt
ben 23efd)luß, jäljrlid) 100000 gr. tnb
«ubget ju [teilen nir llntciftüfcung

notleibenber ©ebärenber.

24 *
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ülation
‘©taatlidic ü)fafjnal)men

t-ftommunalc ÜWafjnaljmett

©ojialeä 2Birfcn oon 2?cretnen,

^rtoaten ufit»., flongreffc, Literatur

1S62

Stalien

©ie Associazione generale delle

operaie in SÄailanb jahlt eine Unter*

ftiibung von 10 .fronen an grauen
im Äinbbctt.

1873

©eutfdjlanb

93ertf)a Sungftraß grünbet bas „93er*

forgungbt)aub" in 95onn, bab unebe*

lid)c SOfütter mit ihren finbern auf*

nimmt, um ihnen ein neues Sehen

aufjubaucn.

1877

©diweij
*©ab ©ewerbegefeb vom 23. SSflärj

verbietet grauen, unmittelbar vor unb
nad) ber ©eburt für 8 2öod)en bic

gabrifarbeit. ©ie werben nur lvieber

in 2frbeit genommen, wenn ärjtlidi

bejeugt wirb, baß 6 2öod)cn feit ber

dntbinbung verftrid)en finb.

1877

granfreid)

SDtme. Söequet bc 93iennc grünbet bie

Societe de l’allaitement maternel.

1878

©eutfdjlanb

*©ab ©ewerbegefeb beftimmt ein 2lr*

beitöverbot von 3 2Bod)en nad) ber

©ntbinbung.

1879

Stalien

4 ©in ©efetjenhourf ber Regierung

verlangt aweiw&djigeb Arbeitbver*

bot nad) ber ©ntbmbung. ©ab 9>arla*

ment vcrbanbelt jebod) ben ©ntwurf
iüd)t.

1883

©eutfdjlanb

*©ab franfenunterftiibungb*©efeb
mad)t cb ben =Ortb*, 93 etriebb*, 93au*

unb Snnungdfranfcnfaffcn jur fl i d> t,

bie verfilterten grauen während beb

3öod)enbcttcd 3 Sßocbcn t)inburd) ju

unterftüten bib jur 4pöl)c ber £älfte

beb Sagelobneb.

1884

Ungarn
*§ 1 1 6 beb ©ewerbegefebeb entbebt

bie Arbeiterin für 4 9Bod)cn nad) il)rer

©ntbinbung ber Arbeit, wobei il)r

2frbeitbvertrag in straft bleibt, ver*

bietet if)V jebod) bie 2lrbcit nid)t.

..

l88 5

Öftervetd)

*©ab ©ewerbegefeb verfügt ein 2fr=

beitbverbot von 4 3öod)cn nad) ber

©ntbinbung.

1887

©cutfddanb

t©ic ©tabt 93erlin crrid)tet bie erftc

fommunale Jpeimftätte für genefenbe

SBSdjnerinncn in SBlanfcnburg.
•

18S8

Öftcrrcid)

*©ab Slranfenuntcrftübunge * ©efeb

vom 30. SDfärj gewährt ber Arbeiterin

2Bod)cnbcttunterftübung für 4 2Öod)cn

in ber £»öl)c beb Äranfcngclbcb (6o°/0

beb 2:agelof)ncb).
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1889

Hollanb

*©efeß vom 8. SD?ai verbietet ber grau

4 2öod)cn nad) ber ©ntbtnbung jebc

3frt von gabrif®», SBerfftatt®» ober

Heimarbeit.

1889

granfretd)

tDer ©emetnberat von^ari® befdüießt

auf Antrag von $aul (Strauß am
10. 3uni auö ber 93er(affenfd)aft ber

Söitmc Scbru»9tcUin in gontenav auj;

9iofe® ein 2ööd)ncrinnenaft)I ju ftiften.

1889

SScIgicn

*©efc<3 vom 13. Sept. verbietet 3fr»

beiterinnen für 4 SSodjeit nad) ber

©ntbinbung bic gabrif®» unb 2öerf»
"

ftatt®»3frbeit.

1890

Deutfcßlanb
Söcrlin

internationaler Kongreß für 3fr»

betterfd)ub in Berlin, befdneft von

15 Staaten, ©inftimnüger 23efd)luß:

„SBödjnerinnen bürfen erft 4 2öod)cn

nad) ber ©ntbinbung nneber in 3frbeit

treten." Dtefer 95cfd)Iuß gibt ber

©nttvicflung be® üHuttcrfdutbe® neuen
3fuffd)numg.

1890

Belgien
Siege

Der im September abgebaltene Äon»
greß ber Äatbolifen forbert, für 2Ööd)»

nerinnen 6uu'd)entlid)e® 3frbeit®verbot.

1891

Ungarn
*Da® Äranfenfaffengefeß fid)crt ben
SOfitgliebern einen ©ntbinbungbbeitrag
unb für 4 2Öod)cn bic Hälfte, even»

tueü 2 Drittel be® Dageloßnc® al®

Äranfengelb, bett gamütenangeßortgen
ber 33erfid)erten fatultative ärjtlid)c

Söeßanblung unb Sfrjnet.

1891

granfreid)

*Da® Parlament verbaubeit am 5. ge»
bruar ba® 2frbeitöverbot ber 2Söd)»
nerinnen. Da aber im 95ubget feine

Dccfung für bic Sßodjenbettuntcr»
ftiitumg gefunben wirb, erflärt ba®
Parlament ba® 3frbeit®verbot für

illuforifd) unb fief)t von beffen 3fuf»

naf)mc in® ©cfclj ab.

Der ©roßinbuftrieße geltj ^ouffineau
grünbet im gebr. mit Hilfe ber ©eivcrf»

fd)aftcn ber 9Räl)eriunen, Sticfertnnen

unb ^Jofamentenarbeiterinnen bie Ma»
ternite mutuelle, bie niri)t auf 95aft®
ber Söobltätigfeit, fonbern ber 3)er»
ftd)erung ftebt. Die S?erfiri)erten er»

balrcn nad) 9 monatiger 93?itg(iebfd)aft

bei einem 3ahrc®beitrag von 6 gr.

(feit 1895 3 gr.) anläßlid) bc® 9Bod)eit»
bette® je 4 2ßod)cn lang 12 gr., außer»
bem 10 gr. Stillprämie, unentgeltlid)e

äqtlid)c Söefyanblung unb 3frjnei.

2B6d)nertnnen, bie erft feit fürjerer

3cit SÄitglieber finb, ermatten eine

Untcrftüßung von 15 gr.

1891

Deutfd)lanb
*@inc 3fbdnberung bc® ©etverbege»
febe® beftimmt, baß 3frbcitertnnen

4 2öod)cit nad) ber ©ntbinbung über»
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1891

Deutfdfanb
haupt nid)t, in wetteren 2 2Bod)cn
nur bann jur Arbeit jugetaffen wer-

ben, wenn ein är^tüd^eö 3eugniS be-

glaubigt, bafj fic arbeitsfähig finb.

1891

Portugal
*©cfci) vom 14. 2Cpril verbietet ber

9B5d)ncrin für 4 Söodien bic ©e-
Werbearbeit.

1891

(Schweben

*©cfetjltd)eS 4 Wöd)entlid)eS 2frbeitS-

verbot für gewerbetreibenbe 2öod)tie-

rinnen. 2luf ©runb eines ärjtlidfen

3cugniffeS tonnen fie jebod) früher

befd)äftigt werben.

1891

93elgten

(Solaire bc Stouget eröffnet am i.3ult

baS erfte Jpcim für SBödnierinncn.

(Asile maternel Bruxellois.)

1891

©nglanb
*©cfctj vom 5 . 2fuguft beftimmt 2fr«

beitSverbot von 4 Söodwn für ©e-
Werbearbeiterinnen nad) ber ©ntbin-

bung.

1892

Dcutfchlanb

*©efeh ber Äranfenfaffcn verlängert

bie llnterftüfcung ber -franfenfaffen

auf 4 Söodien.

©rünbung beS elften £>auSpfIegcvcr-

einS in ^ranffurt a. SJt. burch Jpclla

glefd).

1892

granfreid)

*23ei Sßerhanblung beS ©efefjent-

wurfeS jur Stegelung ber grauen-

arbeit beantragen bie 2(bgeorbneten

35rouffe unb Drou 2CrbeitSverbot nad)

ber ©ntbinbung, täglichen Sohnerfai)

von 75 SentimeS bis 2 gr. gitr bie

Äoften foüen ju je einem Drittel ber

(Staat, baS Departement unb bic

©emeinbe auffommen. — Stad) langer

Debatte würbe ber »orfdfag abgelehnt.

1892

Norwegen
*@tn ©efeij verpflid)tet ben unehe-

lichen »ater, ber SJtuttcr bie 2fuSlagen

für baS2Bod)enbett ju erfefeen. Äommt
er biefen Verpflichtungen nid)t nad),

jat)lt bic ©emeinbe an feiner ©teile,

er wirb jebod) junt 2frbeitSl)aub ver-

urteilt unb verliert fein politifd)cS

2Öaf)lred)t.

*@efeü vom 1
.
3unt verbietet ber

2Böd)ncrin für 6 2öod)cn bic ©c-

Werbearbeit; auf ©runb ärjtlidwn

3eugniffeS fann biefe 3eit auf

4 SBochen abgcfürjt werben. 2fuf

»erlangen forgt bic ©emeinbe für bie

2Ö5dmcrin wähvenb ber 3<dt *>»

SGBod)cnbettcS unb verlangt vom »ater

©rfat) ber 2luSlagcn. Die 2fnnabme

biefer llntcrftüfeu ng beraubt bic
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1892

Sftortoegcn

grau n t dU i()red po(itifd)cn Stimm*
red)tcd. SSernjcigert aber ber SBatcr

ben ©rfab ber 2fublagen, oerltert

er fein Stimmred)t.

1893

graitfrctd)

*©efcb 0011t 28. 3>ult, toe(d)cb aud*

fpricftt, baß jeber unbemittelte granjofe

im ÄranfbeitäfaHc ben 2fnfprud) bat

auf ftaat(id) bewahrte ärjtltd)e Jpilfc

unb ?frjnci, betont aubbrücf(td), baß

bie 9ööri)nertn aid Äranfc 31t betrad)*

ten ift.

1892

©dnocij

(@enf)

23eim internationalen Kongreß für

Ätnberfd)ub oerlangen bie ©elegierten

oon 8 Staaten, baß Schwangeren für

beftimtnte 3£it tun
-

ber SRieberfunft

unb 9ööd)nerinnen für 4 2öod)cn nad)

berfeiben bie 2frbeit 311 oerbieten fei;

baä f>riu3ip beb 2obncrfabeb für biefc

3eit fotle im ©efeb 3»i» Sfubbrucf

fommen.

1893

©cfywetj

(3itrid))

©er internationale fo3ialbemofratifd)c

Kongreß oerlangt am u. 2fugitft alb

93efd)luß ein 3frbeiteoerbot für ©e*
loerbearbetterinnen 2 SRonate oor unb

4 SJtonate nad) ber ©tttbinbung.

1896

granfreid)

*3ulcb ©uedbe reid)t beut Parlament
ben ©ntiourf ein, laut me(d)em ben
©emerbearbeiterinnen für je 1 SEftonat

oor unb nad) ber ©eburt bie Arbeit

oerboten unb ^obnerfatj gemährt toerbe.

©er ©ntiourf rnirb abgeiebnt.

1896

©ngianb
(Sonbon)

©er internationale fo3ialbemofrattfd)C

Kongreß bebnt am 1. 2fuguft ben
95efd)luß bed 2frbettdoerboted oon 1893

auf biegorberung bedSohnerfabed aud.

1897

Stalicn
fPaolina ©duff, $)rof. an ber Unioerft*

tat 9>aota, oerlangt in ihrem SBerfe

:

„Sulla Necessitä dell’ Instituzione
d’una Assicurazione della Mater;
nitä“ bic©rünbung oonSKutterfdjafib*

taffen. Unter ©imoirfung biefer 2Tgi*

tation entfteben S9?utterfd)aftdfaffen, bie

erftc 1898 in Surin, bann SERatlanb,

9tom, 53rcdcia, Sergamo, gloreu3 ufio.

1892

Belgien
Jper^ogin Seon Soiree be ©rat) unb
©räfin b’Outtremont grünben unter
ber Benennung Maternite Sainte*
Anne ein ©eint für ©cbärenbe, too
ehelidu unb unebeUdje SD?üttcr glei*

dicnoeifc aufgenommen werben.
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1900

©panicn
*@efetj vom 13. SDtärj verbietet ©e*
Werbearbeiterinnen bie 2frbeit 3 2öod)en
nad) ber ©ntbinbung ot)ne ?obncrfab.

©tillcnbcn füttern gewährt cb außer

ben itblid)en 2frbettbpaufen tägiid)

jiueim a( je
l

/ 2 ©tunbe ©tüfpaufc ol)nc

Sobnabjug.

1900

Deutfd)Ianb

2(bänberung beb ©ewcrbegefefceb er«

ftredt bab 2frbeitöt>crbot ber 2Böd)«

nerin btb 311 6 2ßod)cn nad) ber ©nt«

binbung.

Der internet. bpgtenifdw Kongreß
fprießt bie Dtotwcnbigfcit aub, baß
jeber Arbeiterin bab 9lcd)t juftebt,

3 2öod)ett vor ber Stteberfunft bie

2frbcit cinjuftetien.

1901

Ungarn
*£aut ©efeb für ftaatlid)en Ä'inber«

fd)uß werben (Säuglinge mit ißren

SSttüttern in Obhut beb ©taateb ge«

nomnten. Äränflidw Ätnber verbiet«

ben mit ben füttern in 2ffplen,

gefunbe Äinber werben mit ben

füttern in Kolonien untcrgebrad)t.

Der ©taat jal)It in biefetn galic

für ben Unterhalt ber SOhttter ftatt

für bie pflege beb Äinbeb. Jpat

btc SOtutter eine bbfl'cntfd) etnwanb«

freie SSobnung, unb erlauben cb ü)te

wirtfd)aftiid)en Serbältniffe, fo bleiben

SOtutter unb Äinb babeim, unb bie

SOtutter erhält eine ©tillprämie von

monatltd) 10 fronen (gewöhnlich

13 SDtonate hinburd)).

1901

?urembitrg

*Dab Äranfcnfaffcngcfcij gewährt ber

betn SSerbanbe feit 6 Monaten an«

gei)örenben 2frbeiteriti 4 SÖodtcn lang

nad) ber ©utbinbung eine bie Jjäiftc

beb Sagciobneb betragenbe 2Bod)en«

bettunterftüfeung, welri)e btb
2

/ 3 beb

Sagciobncb unb btb jur Dauer von

6 2ßod)cn erhöbt werben fann unb

ber grau beb verfirfterten 2frbeitcrb

in gleidter Sßeife 3ugefprod)en wirb,

wie ber verwerten 2frbeiterht.

1901

granfreid)

(9?antcb)

Der Kongreß für ©eburtbbilfe unb

grauenbeilfunbe forbert für bie ?fr*

beitcrin ein 2frbcttbverbot von 3 ®o«
naten vor ber ©ntbinbung.

1901

Dänetnarf

* ©efctjlidiee 4Wöd)igeb Jfrbeitb«

verbot für ©cwcrbearbciterinncn nad)

ber ©ntbinbung. Die 3f it fann auf

©runb ärjtiidu'n 3cugniffcb gefürjt

werben.

|

1902

Dctttfd)lanb

Dab «EBerf „Die Skrfidterung ber

gjtuttcrfdurft" von Souib granf, Dr.
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1902

©eutfd)lanb

Reifer, Souib SOfatngic (von Stina
Sarncgie SERarboit inb ©eutfd)e über#

feijt) bewirft in ganj Gruropa bie

fPrcpaganba für bic 20?utterfd)aftb#

Verfid). 3ug(ctd) beginnt in 93erlin

unabhängig hiervon eine Bewegung
für bie (lrrid)tung von SDfütter# unb
©äugltngbhetmen auf vorurteitbtofer

©runblagc, bie jur föegrünbung beb
„@äugtingbheimb //

(©d)onebcrg,fpätcr
SBeftenb) führt.

1902

Italien

*§ 6 beb ©efcheb für grauen# unb
Äinberfdnitj vom 19. 3uni beftimmt
vterwbd)igeb Arbeitbverbot nach bcr
(Sntbinbung für gabrifb# unb 28 crf#

ftattbarbeit. 93eftimmt ferner, baß in

ben gabrifen Stäume ben SDtüttcrn

jur Verfügung feien jurn Stillen itjrer

Ätnber. gabrifen von mehr alb

50 Arbeiterinnen mitffcn eigenen Staunt
junt ©tüten einrtcfjten, für bic ©HU#
paufe barf fein ?ol)nabjug gemacht

werben.
Abgeorbnctenhaub unb Senat ver#
langen von ber ^Regierung bie ©in#
jeidjnung eineb ©efefcentwurfeb für
SERutterfdjaftbfaffen. Sie Stegierung
[teilt eb bent neugegrünbeten Ufficio
del Lavoro alb erfte Aufgabe, bie

ted)nifd)C Durd)fül)rung einer SCRutter#

fdwftbfaffe ju ftubieren.

-

1903

©cutfcfjlanb
*jDabÄranfenfaf[engefeh vom 25. 50?at
verfügt, baß 2Söcf)nerinnen, bie bereitb
feit einem gat)r SOtitglieber einer ge#

fefeticßanerfanntenÄranfentaffcwaren,
6 äöod)en binburd) eine cntfpred)enbe
2öod)enbettunterftü|jung (von wenig#
ftenb

l
/ 2 , l)öd)ftenb

2
/ s beb Sage(ol)neb)

gewährt werbe, geftattet, baß ar#
bcitbunfät)igen ©d)Wangercn burd)
böd)ftenb 6 5®od)cn eine ähnliche Unter#
ftüßung gewährt werbe, fowie unent#
geittichc ärjtlidjc 23el)anblung unb @c#
burtbhitfe. ©iefe fafultative J?ilfc ift

and) ben gamiltenmitgliebern ber
Äaffenmitglicbcr ju gewähren.

Auf Antrag beb Vcreinb „graueit#
btlbung, grauenftubium", SWannheim,
mad)t ber 95unb bcutfd)er grauen#
vereine am 3. Sftärj eine (Eingabe an
bab Parlament um Verlängerung beb
Arbeitbverbotb für je 6 2Öod)en vor

unb nad) ber Stieberfunft.
©r bittet ferner, baß bie 2öod)enbett#
unterftühung allen Äranfenfaffen jur
3>fTid)t gemad)t werbe, unb jwar in
£>ßl)e beb vollen Sagelohneb unb unter
(Bewäßrung von uncntgeltlidicr ärjt#

liri)er 95el)anblung unb Arjnct.

1904

Italien
*£>cr ftaatlid)c Ufficio del Lavoro
reicht ber Stcgicrung bab ©rgebnib
(£tneb 1902 erhaltenen Auftrageb rum
©tubium ber 9J?uiterfd)aftbfaf[cn ein.
(Base Techniche di una cassa di

maternitä. Ufficio del Lavoro,
Roma 1904.)
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1904
granfreid)

25tc 1891 gegriinbete Mutualite maters

nelle behnt ben ftretö ihrer Witglieb*

fdjaft auf fämtlid)e Arbeiterinnen aue.

1904
2)eutfd)lanb

91utl) 93re grünbet im Stovember in

Sctpäig ben „33unb für $D?uttcrfchuh",

ber bie 3 beett bee 9J?utterfd)u&e»

theoretifd) unb prafttfdj förbert.

@lcid)jeitig ©rünbung eine« 33er*

ein« für 93?iitter* unb Äinbcrhetmc

in 93erltn, ber unehelichen füttern
unb ihren Äinbern bauernbee 3»'

fammenbleiben ermöglichen will, unb

hierin ein £ctm auf 53afiö ber Selbft*

erl)altung eröffnet.

1905

Ungarn
3nt 3anuav grünbet fid) ber im @ept.

1904 vorbereitete geminiftcnvercin, ber

bie Propagierung bee Sflutterfdtuhce

unb ber P?utterfd)aftevcrfid)erung in

fein Programm aufnimmt unb bureb

33orträge, Artifel, Propaganba in bem

offiziellen Organ bee 33ereineö „Nö
es Tärsadelom“ an ber prinzipiellen

Klärung unb prattifchen 25urd)fül)rung

biefer fragen arbeitet.

1905

Italien

*9tava, SOttnifter für Aderbau, Hanbel
unb ©ewerbe, reicht am 27 . 9)?ai einen

©efetjentwurf jur Organifierung von

SDfutterfdjaftäfaffen ein. Die Debatte

in ber Äommiffion ergibt ben Antrag,

baß jebe Arbeiterin jwifchen 15—5°

fahren jur 33erfid)erung verpflichtet

wirb, mit einem 3ahreöbettrag von
i
1
/, Sire, ben jur Jjälfte bie Arbeiterin,

jur Hälfte ber Arbeitgeber 31t entrichten

hat. gür bie 3eit bcö vierwöd)igen

Arbeitöverboteö wirb eine Unter*

ftüfcnng von 3° ?tre beantragt.

1905

25eutfd)lanb

25er 93erbanb fortfd)rittlid)er grauen*

vereine mad)t eine (Eingabe an bie

Slcgierung, baß 2 PBodten vor unb

6 2öo<hen nach ber ©ntbinbung bte

Arbeit verboten werbe. Verlangt wirb

aud)cine felbftänbigc ftaatlidwiOhntcr

fdmftöverfidwrung, bie für Sohncrfau,

©eburtehüfe unb ärztliche 95ehanb*

lung forgt. Auöbchnung bee Arbeite*

verböte« auf Heimarbeiterinnen, Jpau*

beleangcftclltc, Dicnftboten unb Sag*

löhncrinnen, fowie auf alle, bereit

gamiliencinfotnmen unter 3000
s-’-‘ art

bleibt.
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1905

gtalien

20?it Senator ^ifaS Stiftung von
2oooo?irewirb in SOtatlanb bie „Cassa

di maternitä“, gegrünbet, bie nad)

einjähriger SO?itgliebfd)aft einen SWin*

beftbeitrag von 30 Sire an jebe

9B6d)nerin leiftet. Sie SDRitgliebcr

müffen fid) wenigftenS 20 Sage lang

nad) bcr ©ntlnnbung jeber ©rwerbS*

arbeit fernhalten.

1906

Seutfd)la»b

Auf bcr internationalen Tagung für

2öol)lfaf)rtSpflege in SORatlanb wirb

baS 3:()cma von S9?utterfd)aftSver*

ftd)erung unb SO?utterfd)uh bel)anbclt

unb von ber beutfd)cn SReferentin

(Abele Sd)reiber) bie ©rünbung
eines internationalen 93unbeS für

SD?utterfd)u(j vorgefd)lagen.

Sie politifd)c Partei ber „93abifd)en

SRationalfojialen" nimmt in ihrer

ÖanbeSvcrfamtnlung bie gorberung
ber SO?utterfd)aftSverfid)erung in ihr

Programm auf.

1906

Rumänien
*SaS ©efeij für Arbeiterinnen^ unb
Ätnberfchujj vom n. gehr. verbietet

2ööd)ncrinnen, 4 2öod)en lang (even*

tueü auf ©runb ärjtlicf)en 3eugnif[eS
3 5öod)en lang) bie Arbeit. Ste
gabrifbefiher müffen für entfpreebenbe

Sftäume forgen, wo bie Arbeiterinnen

ihre Äinber füllen fönnen.

1907

Ungarn
*SaS ArbeitcrverfidwrungSgcfetj vom
6. Aprü gewährt Arbeiterinnen, bie

wentgftenS 3 SDRonate vor ihrer lieber«'

funft ber Jtaffc beitraten, ärjtlid)e 93 c*

hanblungunb 28od)enbettunterftü(jung
in ^>öl)e beS 3h‘anfengcIbeS (Hälfte
ober */

3 beS ortsüblichen SagelohneS)
für wenigftenS 6 unb hö^ftenS 8

2öod)en nad) ber ©ntbinbung (even*

tueü 2 80Bod)en vor bcr ©ntbinbung).
SRad) biefer 3eit fann ein fränfelnbeS
SORitglieb nod) 20 2ßod)cn lang baS
üblid)eÄranfcngclb bejiel)en. Stentd)t
verftd)ertcn gamtlienangef)örigen bcr
SSttitglieber erhalten ©ntbinbungSbci*
trag, ärjtltd)c 93el)anbtung unb ?frjnct.

Ser Hefter 3fr. grauenverein grünbet

bcn,,9tofa*©omperj*HauS*nitfcfvnbS"
jur Heimpflege für arme 2ößcf)nerinnen.
Ser 93unb ungartfd)cr grauenvereine
erhebt auf ©runblagc einer ©ngitetc

bie gorberung einer AitSbehnung ber

burd) bie Äranfcnfaffen gewährten
SBod)enbettuntcrftüljung auf alle

grauen, beren gamilicncinfommcn
unter 3000 SDRarf bleibt (auch auf bie

lanbwirtfd)aftltd)cn, häuSIid)cn unb
Heimarbeiterinnen, fowic 5aglöhne*
rinnen), auf@rgänjung jitr vollenHvbc
bcS 3)aglo()neS unb Bewilligung ftaat=

Ud)crSubventionauSbem Äinbcrfd)u(j*

bubget für biefc erhöhten Stiftungen.

1907

Sdjweij
tSic ©emeinbe ©rcifShall gewährt
jeber juftänbigen 28öd)nerin auf An*
fud)en unentgeltlid) ©eburtShllfe, fie

jal)lt ber Hebamme 15 gr. für jebe

©eburt.
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1907

Italien

*2)ab abgcänbcrtc @cfe|j für grauen*
unb,fitnberarbeit6fd)ut3 von i 902 fid)crt

ftillenben grauen außer beit gefefe*

iid)en Arbeitbpaufen täglid) eine ©tili*

paufc von 1 ©tunbc, wenn bab &inb
fern von ber gabrif, von 1

l t ©tunbc,
wenn cb auf bcm Jerritorium ber

gabrif weilt, ohne Sohnabjug.

1907

£>eutfd)Ianb

©rünbung ber ,,^3ropaganba*@efell*

fd)aft fürfOtuttcrfd)aftvverfidu'rung" in

Äarlbrube burd) Dr. Alf. gifd)cr ju bem
3ivcd, in ganj 23eutfd)lanb auf 33er*

ftcherungbbafib ftehcnbc SEJfutterfdiafte*

faßen jufd)affen. ©inreid)ung einer von

^rof. 5)iat)et verfaßten Petition jur

9)?utterfd)aftbvcrfid)crung burd) ben

93unb für SDiutterfdjufs an bae s))ar*

lament. Die Petition wirb von ber

Äommiffton abgclehnt.

1907

Spanien
*:©ab Arbeitbverbot von 3 9Bod)en für

2öüd)nertnnen wirb auf minbeftenb

4 SGBod)en erhöbt. Sie Arbeiterin fann

auf ©runb ärjtiidten geugmffeö bie

griff auf 5—6 ööodien verlängern unb

im 8. SOfonat ber ©d)Wangcrfcf)aft bie

Arbeit einftcilen. 3hrc Arbeitbftelle

muß ii)r gefid)ert bleiben.

1907

granftetd)

* ©ngcranb weift in einer ^Parlaments*

fifeung barauf bin, baß ber ©taat jur

SSefämpfung ber 33tehfeud)en jährlich

900000 gr. verausgabt, jur 23efämp*

fung ber $inberfterblid)feit jcbod) nur

160000 gr. — ©ab Parlament ftellt

hierauf 40° 000 gr- jugunften beb

Äinber* unb 9J?uttcrfd)ufeeb inb 23itb*

get, bie größtcntcilb ben Mutualites

materneiles jugewenbet werben.

1907

Öftcrrcid)

©rünbung cincb „Öftcrrcidtifdum

föunbeb für üAutterfduib".

1908

Ungarn

©er „Sanbcbvcrcin für 9)?utter* unb

©äugltngbfdutb" wirb gegrünbct. ©ein

3wcd ift ©vrichtung von Afplen fut

Mütter unb tö'inber, ©cwährung von

llnterftüfeung.

1908

©eutfdflanb

*Abänbcrung beb ©ewcrbcgcfcfccb

bringt ein Ärbeitbvcrbot für grauen

2 2öod)cn vor unb 6 2öod)cn nad)

ber ©ntbinbung, fic muffen über ben

Ablauf bicfcr 6 2öod)cn ein ärjtl.

Attcft beibrtngcn.

©rünbung ber©äuglingb* unbSÖfuttcr*

fdmbjcntrale im ©roßhcrjogtum^cjicn

unter ^roteftorat beb großbcrjcgltd'cu

i'aareb. Grftc bcrartigc Organifatton

l von Allcrhödtfter ©eite untcrftubt.
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1908

graitfrcid)

*Scnator 95aul (Strauß beantragt am
30. Oft., baß gewerbliche Arbeiterinnen

unb fattfntänntfd) Angcftellte bered)«

tigt fein füllen, auf ©runb är3 tlid)cn

3cugniffeö vor ber ©ntbtnbuitg bet

3nanfprud)nal)inc einer Schwanger«
fchaftöunterftüfjung unb Aufrcd)terl)al*

tuitg ihrer Steilung, bie Arbeit ein«

3uftellcn. Sie feilen, einfd)ließlid) beö

4 Wöd)igen Arbeitöverbotcö nad) ber

©ntbinbung, 60 Sage lang Unter«

ftühung erhalten. — 25er Senat hätte

ben Antrag angenommen, wenn 2 <©e«

natoren nicht mit ber gorbentttg hervor«

getreten wären, biefe Untcrftühung auf
alle Arbeiterinnen, (anbwtrtfd)aftiid)e

unb i)äu^iid)e 25tenftboten au^ju«

behneit. 2)te benötigte Stimme wäre
hierburd) » 01t ben 6272000 gr. (bet

täglich 1 Sr-) ober 9408000 gr. (bei

täglid) 1
1

/ 9 gr.) beö Antrages auf
20—25 S0?ilitonen geftiegen, unb würbe
auf ©runb ber Steigerung beö gi«

nanjmtnifterö abgeleintt.

25ie Mutualite maternelle l)äit int 9?o«

ventber einen Sanbeöfongreß ab. ^i«
narb, ber angefehenfte ©pnäfolog
granfreid)ö, apostrophiert bie Altcrö«

verforgungen leifteitben Staaten mit

ben Söorteit: „3ft bie Std)eruttg ber

SWuttermiid) für ben Säugling ntdtt

gleid)Wertig mit beut 93rot, baö betit

Alten 3ugefid)ert wirb? Sie belohnen
btc Arbeit von geftern, bereiten Sie
aud) bie Arbeit von morgen vor?"

..

I 9°9
Öfterrcid)

*25ie Stegierung reid)t ben ©ittwurf
für fojiaie $ßerftd)erung ein, ber ben
Ärctö ber 23erftd)ertcit erweitert, bie

2öod)enbettunterftiihung auf 42öocf)en
verlängert unb fte aufö 1

1
/s«fad)e beö

Äranfengelbeö erhöht. 25te Scf)Wan«
gerc fatttt auch 000 ber ©ntbinbuitg— längjtenö 4 2Bod)eit lang — An«

fprud) auf Äranfengelb erheben.

©rünbung ber Sötener Stiilfaffe burdt
Dr S. 2Öeiß, bie Sdßuaitgcren gegen
3al)Iun9 eittcö geringen 2ßod)ettbci«
trageö 20—25 fronen Stillprämie

3ai)lt, wenn bie SDZutter nicht ftilien

fann, 6 SOToitate hinburd) Säuglings«
nat)rung verabfolgt, in jebem atibern

gall bie Beiträge 3urüd3 al)lt.

1909

SKorwegett

* 2)ie 9)?öglid)feit ber SBcrfür^ttng beb
6 wöd)igett Arbeitövcrboteö nad) ber

©ntbinbung. wirb abgefchafft.

25aö ©efeh fidjert ber unchcltd)en
SOtutter vor ber ©eburt beö Äinbeö
etite l)öd)fteitö 3 monatige, nad) ber«

felbctt eine l)öd) fte 11ö 6 wöd)tge Unter«
ftühnng. 33el)ält bie SOtutter baö ^inb
bei fid), unb ftillt fic eö, fo faitn bie

Untcrftühung 9 SDtonatc hntburd) ge«

währt werben. 25te ©emeinbe jal)lt

btefe Beiträge ber SOtutter attö, bie
burd) ihre Annahme ii)r politifdwö
2ßai)ired)t nid)t verliert; weigert fid)

jebod) ber 23ater, ber ©emeinbe biefe
Auslagen 31t erfchcn, verliert er fein

2öal)(red)t.
* ©aö Ä'ranfenfaffengcfehvom 1

8

. Sept.
fprid)t grauen, we'ld)e feit 10 SD?o«
nateit Vor ber ©ntbinbititg SOtitgliebcr
finb, 6 2öod)en hinbttrd) 60 °i"0 ober
l)öd)ftenö 75 °/o beö Saglol)neö alö
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1909

Wonvegen
Untcrftüfumg jit. ©iefe tofrb 42öod)cn
ßinburd) unbebingt gewährt, in ben
weiteren 2 2öod)cn entfällt ftc, wenn

bic grau bereite tn Arbeit gebt.

1909

©eutfeßlanb

3m ©roßßerjogtum ©abeti würbe
1. 3uli mit Erlaubnis ber ©eßörbe
bie erfte SO?utterfd)aftbfafTc eröffnet.

SWitglieb tann jebe grau in Äarleruße

fein, beren gamilieneinfommen unter

3000 SDif. bleibt. 23ei monatlichem 35eü

trag von 5° Pf. unb nad) ijäßrigcr

5D?itgliebfd)aft crßaltcn bic SWitgliebcr

©ntbtnbungb# unb ©tillgelbcr, unb
jwar nad) 1 3alw nad) 2 3aßren

30, nad) 3 3flßren 40 SWarf. ©ei
3Pülingen 10 SDtarf meßr. Söenn bic

SWutter nad) 6 2öod)cn nod) ftillt,

erßält fte 3 SWarf, wenn fie weiter

ftillt, nad) 6 2Bod)en abermalb 3 SWarf

©tillprämie.

1909

granfreid)

*@efcß vom 27. 3Iov. verfügt, baß bic

Arbeiterin wegen einer Arbcitäpaufe

von 8 2Öod)cn vor unb nad) ber

©ntbtnbung nid)t entlaffen werben
barf.

1910

Italien

*©rftee felbftänbigeäSOtutterfdfußgefeß

ber Regierung, ©ab «Parlament nimmt
ben 1905 cingereid)tcn (Entwurf an mit

ber ©erbefferung, baß ftatt 3°, 40 2 irc

©ntbinbungbbcitrag gcjaßlt werben.

Arbeiterin unb Arbeitgeber jaßlen von

ben Beiträgen je
3

/ 8 ber ©taat 2
/ 8 .

1910

©d)tt>e13

•[•©tabtgemcinbe Aarau gewährt ab

1. Januar jeber feit 1 3al)r bort

woßnenben grau anläßlich ber lieber*

funft unentgcitlid)c ©eburtbßilfc bet

freier 2ßaßl ber Hebamme, bte für bic

geleiftete ^ilfe 25 gr. von ber ©e*

mcinbe crßält. i 9 >° würben 373°

granf für biefe Auslagen aub»

gefeilt.

1910

©eutfeßlanb
t ©ebniß in @ad)fen grünbet im ©e*

jetnber bic erfte bcutfdw ©etneinbe*

SWutterfdjaftgfaffc, rncfcßc bic ©tabt

mit jährlich 3°°° SW. fubventioniert.

©ißt SWitglicbern, bic 5° Pf. Beitrag

bc^aßlcn, 20—40 ?9ff. @ntbinbungb*

gelb, bei Spillingen 10 «D?f. tncßr,

ferner täglid) ein ?itcr SBollmild) unb

wöchentlich eine SWarf ©tillprämie,

nad) 6 monatigem ©tillen weitere

8 Warf.

©rünbung ber ©eutfdtcn ©cfcllfdmft

für SWutter* unb ÄinbcercdU in ©erlitt,

bic fowobl für bic praftifdtc wie bic

rcd)tlid)c unb ctßifd)c Söfung ber Pro*

biente arbeitet unb ein SWüttcrßeim

eröffnet, ©aö 3aßr 1910 ift in

©eutfeßlanb jugleid) bas ©rünbunge*

fahr von 10 neuen SWüttcrßcimcn in

verfdüebenen beutfeßen ©täbten.
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1910

granfreid)

*©efch vom 10. ?0?ärj verfügt, baß
©lemcntarfd)ullcl)rcrinneti 1 S0?onat

vor unb 1 SWonat nad) ber ©eburt
bet vollem ©et)alt 31 t beurlauben ftttb.

©ic föitncn il)rc «Stellung nad) 2lb?

lauf biefer 3rit nur mit är3tlid)em

3cugniS ivteber antreten, nötigenfalls

fann bcr Urlaub verlängert iverben.

1910

Ungarn
t3u 33ubapeft ivirb baS 23oIfSl)auS

eröffnet, wo grauen vor unb nad)
ber Sftieberfunft öbbacf) finben.

©rünbung beS „©fcpclt SBctß 2fltce

Söödmerinncnhetmcö'' (haitptfäd)lid)

für eheliche SWütter).

191

1

©diwcij
*©ic beiben Jjäufer beS Parlaments
nehmen am 13 - Sunt beit 1906 ein?

gereichten ©efcijentiuurf betreffs ber

Äranfcnfaffen mit ftaatlid)er ©ubven?
tton an. Sie Äaffen ja()lcn bcr 2Böd)?
nenn 6 2öod)cn lang baS übltd)e

ÄTanfcitgelb. Verficht fte in biefer

3cit ©riverbSarbcit, fann tl)r 2ol)it

vom ^ranfcngelbe in 2lb 3ttg gebracht
iverben. Stillt fie tl)r Äittb über
6 2öod)en, erhält fie 20 gr. Stille

Prämie, ©er ©taat 3al)lt für jebc

llntcrftütjung im 2Öod)enbett 20 gr.

bei ©tillprämien 40 gr. ©ubvention.
t©ie ©tabt gürid) verfügt, baß jebe

feit 1 3al)r in gürid) lebenbe grau,
bereu Sal)reScinnal)me unter 2000 gr.
bleibt, bei bcr ©ntbinbung 2fnfprud)
auf bic Aufnahme in ber kantonalen
Älinif, ober bal)etnt auf unentgeltlid)e

Hilfe ber Hebamme, nötigenfalls beS
SfrjteS unb auf Sfrjtrei erhält. Smerftcn
3al)r ivurbcn für biefen 3tved 82000

gr. inS 95ubget geftellt.

191

1

©cutfdüanb
*©aS 9lctd)Svcrfid)erungSgefei} bcl)nt

bic S3erfid)crungSverpflid)tung aus auf
gelbarbcitcr, ©ienftboten Heimarbeiter,
Söanberarbeitcr

, 33ureauangeftcllte,
©d)aufpiclcr unb 9)?ufifer, 2el)ter unb
©reicher, unb ftellt 2500 9)?arf ©ins
fontmen a(S ©rcn3 e beS ÜBerfid)erungS?

3tvangeS feft (verbeut 2000' SD?arf).

©ämtlid)c Äranfenfaffcn fiitb jur
2öod)enbe ttu n terftü (utng vcrpflidhifct.

3m allgemeinen iväf)renb 8 SGBodjcn,
2 vor, 6 nad) bcr ©ntbinbuttg. 2luS?
nahmen btlben bic nicht bcn‘93cftim?
ntuttgen beS ©civerbcgcfefteS unter?
ftehenben ^'raitfcnfaffeit, bte nur
4 2öod)ett lang Unterftüfumg ge?
iuäl)reit. ©tillprämic ift nur faful?

tativ.

©rünbung eines internationalen 93utt?
beS für 3)?utterfd)uh unb ©ejrualrcfortn
in ©reSbcn, im 2Cnfd)luß an bett

bort veranftalteten internationalen
Kongreß.
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191

1

(Snglanb

* 2 lot)b ©eorge rcid)t im SD?ai bcn

9iegierung$ttorfd)lag ein betreffenb bic

allgemeine Ätanfen*, 3itt»alibcn< imb
2lrbeit$lojtgfeit* 23erftd)erung. Dabei
werben ungefähr 440000 grauen in

bcn Äreiä ber 23erfid)erung cinbcjogcn.

Die jnr 23crftd)erung SBerpflidjteten,

gleidwicl ob serel)elid)t ober unser*

cbelidit, erhalten nad) 26 wöd)tger, bie

freiwillig 58erfid)erten nad) 5 2w5d)iger

Dauer ber 5D?itgliebfd)aft 3° @1).

©ntbinbungäbeitrag.

Jptffartfcfye 3ufammenfte(htng yon ‘Dtofifa ©cfynnmmcr, 23itbapeft

Deutfdie Sejti'tbertragung son 3rma oon ©jirmai, 23ubapeft
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(©tu Äapttelchen jur 2lmmenfrage)

Sßon Dr. Ovcnctta SBran&töSfyt, $8erlin*@teglifc

1. SS e griff- Die 2lmme tft ©telloertreterin, fte ift bte ©tellpertreterin#

Butter. Die 2lmnte übernimmt pl)t)ftoIogtfd)e Rettungen, bte baö britte

©tabiunt ber phpftfchen SO?utterfcf>aft: bte ©tillpertobe, umfaffen. Die

Rettung beö ©tttfenö ift nicht mehr, wie bet ©chwangerfchaft unb 2Bod)en#

bett, an bte Perfon ber leiblichen Mutter gebunben, fte tft abwäl$bar auf

foldfe Perfoiten, bie gleichfalls im britten ©tabtitm ber phpftfchen Butter«

fd)aft ftnb unb bte förperltcf) eine SSerfajfung aufwetfen, bte fte jtt btefeit

phpftologtfchett Leitungen geeignet erfd)etnen läßt. ©d)lofmann*) »erftel)t

unter 2lmme „eine Perfon, weld)e mit il)rer Mild) etn anbereö Ätnb

alö baö ihrige, ober ein anbercö Ätnb aufer bem irrigen er#

näi)rt". Dtefe SSegripbeftimmung mu$ für unfer fapitatiftifcheö B^italter

eiitgefd)ränft werben, ttibem mir ©d)Io$mann$ Definition nur bestehen auf

Perfonen, bie gegen (Sntgelt mit ihrer Mild) fremben Ätnbern Jpilfe letften.

2 . Stüdblicf. 3u allen 3eiten hat eS 2lmmen im wetteren ©tnne ge#

geben. Daö patrtardjale 23eft$red)t erftrerfte ft'd) nid)t nur auf bte Werfen

ber bem Patriarchen Unterteilten, fonbern and) auf bte Stiftungen btefer

©efd)öpfe. Dem patrtard)en gehörte baö Söetb, aud) if>r Mt(d)retd)#

tum war feilt Eigentum. ©r fonnte über bie Ouelle btefeö SKeichtumS,

über bie SSerwenbung ber Muttermilch nerfügett, tl)tn tö«b frei, btefe

Quelle aud) anberen Äinberu jtt überlaffen. ©owol)l bie 23ibe(, alö

aud) bie antife Kultur bringen 25etfpie(e, attö betten erfd)tlid) ift,

bat innerhalb ber 9led)tfpl)äre beö Patriarchen fo!d)e Überweifungcn

mütterlxd)er Stiftungen ntd)t unbefannt waren. 2fud) ber § 68 T, II, £it. 2

beö p. 21. bemjufolge ber ©bemann bie 3ettbauer ber Stiftationöperiobe

Su befttmmen hatte, ift, ebenfo wie bte Benennung „Mtld)gefd)Witer", ein

letzter Sie ft btefeö patriarchalen Prin$ipeö. 2>ntmer hat eö ©rünbe gegeben,
um berentwtlleu bem ©äugting, bem bie eigene Mutterbrut bte 9?al)rung
nid)t geben fonnte, ©rfap geboten werben mufte. Meiftenö war biefer

©rfat) bte Mild) anberer grauen, wenn aud) fd)oit auS pordjritlidjcr 3eit
über anbere @rnäl)rungöarten 2fufjeid)ttungen oorltegett.

*) Jjanbbud) bcä Ätnberfd)u&e$ unb ber Sugeitbfürforge. 2fvt. : ?fmmcn.
©Treiber, UKuttcrfdiaft 2 -
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3. Äänftlidjc (Srfafjmittel. Sie SOfaffenprobuftton fold)cr fünfHtd)en

9taf)rungSmittel war bcm 19. 3al)rl)unbert Vorbehalten. Der Über*

fcfjäfeung beS SÖBerteS ber fiinftlid)en (Srnäl)rung von ©äuglingen folgte

eine 2(ftion gugunften ber natürHd)cn Ernährung.

4- 33ruftftillung. 33oef() ()atte feit 1887 für 23er(in*) amtlid)e dr*

Hebungen über bie @rnäf)rungSart unb über bie auS biefer refnltterenbe

SDiortalität ber ©äuglinge veranftaltet. ©leid)fattS erfolgte eine, wenn aud)

in geringerem S0?a$e guverläffige amtlid)e geftftettung über bie (5rnä()rungS*

art in 33abcn**). 21ud) bie fonft von privater, meid ärgtlid)er, ©eite an*

gcftellten Unterfuchungen über ben Äaufalverbanb gn>ifdjen ©rnäl)rungSart

unb ©äuglingSfterblid)feit ergaben faft bitrd)Weg, bajj ber ^»auptfaftor

gur $erminberung ber ©äuglingSfferblidjfeit in einer (Srwette*

rnng ber Durd)fül)rnng ber natürlichen (Srnäljrung ju ftnben fei.

Die ber SWutterbruft entfprießenbe Quelle ift beut Äinbe am beföntmltchften,

ja, Sßeinberg***) behauptet, ba$ „bie 93ruffernäl)rung felbft in l)ol)em ©rabe

ben 9>aupertömuö paralpftert". 2fnfnüpfenb an btefe ©rfaljrung fetjte ein

©tubium ber ©tittfäl)igfctt ein.

5. ©tilll)äufigfeit. 21gneS 33lul)nt fd)ä£t, bap „etwa ein Drittel ber

beutfchen grauen auSreid)enb ftillt, ein weiteret reichliches Drittel förper*

Itd) unfähig ift, auSretd)enb füllen 31t fönnen, unb baS le^te fttappe

Drittel ungenügenb ober gar nid)t ftillt aitö Mangel an ©inftd)t unb gutem

SBillen, ober wegen fojialer Notlage"!). Diefc ©rforfdjerin beS ^Problems

ber ©tillungSnot fagt gleichfalls, ba$ „unfere heutigen anatomifchen unb

phpftologifd)en Äenntnifie von ber SSruftbrüfe ber 2ööd)nerin nod) red)t

bürftige ftnb ittib ber (Srgänjung brtngenb bebürfen".tf)

©0 fel>r baS Problem ber allgemeinen ©tittfäljigfeit nod) ber ©rgängung

bebarf, fo liegen bod) pofttive (Srgebniffe über bie ©tetgerung ber ©ti(lfäl)ig=

feit, ber SOWchabfonberung beS einzelnen gnbtvibttumS vor, bie gerabe in

23e$ug auf bie grage beS 2fmntenwefenS von größter 95ebeutung ftnb.

6. ©tillfäl)igfeit. Die in Entfalten gemachten experimentellen (Erfolge

geigen, bajj baS Sftormalquantum Sttuttermild) von 700 ©ramm pro Dag biS

jtt 2 btS 3
1

/2 ?iter erhöht werben fatin, unb bap anftatt beS einen «fttnbcS

nod) 3 biS 4 anbere Äinber an biefem Sttilchreidjtum partigipieren fönnen,

b. ()• bie in biefer SSeife trainierte Butter übt in vier biS fünf gatten

ben 21mmcnbienft auS.

*) ©tatiftifd)c 3at)rbüd)cr ber ©tabt 93erlin.

**) *Publifatton bcö großl)er,)oglid)en ftatiftifd)en 2tmte3 in Äartärulje vom Sabre i9°3.

***) Sugenbreitf), SWutter* unb ©äugltng$fürforge, ©eite 81 .

t) Dr. ?t. 93tul)tn : £)ic ©tillungSnot, il)rc tlrfacfjen unb bie 23orfd)läge ju Ihrer 95c*

fäntpfung; in ber 3citfd)rift für fojialc SDtebljfn, 3- 93anb, 4 . >f?cft, ©eite 373.

tt) Gbcnbct, ©ette 367 .
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7. Sie 2Cmmen$al)I. gi'tr

flehte (Gebiete fennen wir bte

3a()I ber mit anbercr, a(ö ber

eigenen SJhtttermild) großge*

jogenen Ätnber*). Dicfe 2tn*

gaben geben aber feine 2tn*

baltöpunfte, nad) benen bte

3al)l ber 2fmntcn feftjufteflen

ifh Dieö bat barin feinen

©ntnb, ba§, wie eine grau

511 gleicher 3cit ntel)r alö ein

Äinb nciljren fann, jtc and)

gleichfalls imftanbe ift, im

£aufe einer Sactationöperiobe

mehrere Ätnber nacfyetnanber

31t füllen. 2luö einer 3unal)nte

mit frember SDUtttermild) ge*

näljrter ©äuglinge felgt in*

folgebeffeit nod) nid)t ol)tte

weiteres eine 3unal)me ber

Ttmmenjaf)!, benn biefe fann

fowofyl auf eine potenzierte

©ttllfäl)tgfett ber einzelnen

2lntme, wie aud) auf eine

€in 0cugamme tmb ^arterfebe.

iDic Kirjbjjt»arc-erirt mit jt)r (aebtt/

Z\jut ficb fo »ber öic JLanggajj macfcrt.

£>ar$u 61c Omnien Äinbld’n feugn/

Wann bie 6ecbfj»u?c£un fdjaerlicf? Ii'gc.

127 2fnton 9)?itller, Timme unb Ätnbermäbdjen

2fits ©er ©einiger gramen unbjungframen gebräud)*

lid)e 3tert)eit unb 2rad)t. ©anjig 1601

2(uSbel)nung ber genährten ©äuglingSjal)! berufen. (Sine ©d}ä(jung ber

3aI)I ber Ttmnten ift baf)er unmöglid), nur (äft ftd) bei ber Ttnnafynte

einer erl)ßf)ten unb een (Srfolg gefrönten ^>ropaganba für bie (Srnäl)rung mit

SOiuttermüd) unb einem ftabilen 5ßerl)ältniS ber ©ttfll)äuftgfett (ober ©tili*

unfä()igfeit) mit gewiffer 23eftimmtl)eit fagett, bafj bte jttnebmenbe SSermen*

bung frember SRuttermild), b. I). SSerwenbting Pon Kimmen, Porliegen bi’trfte.

8. 23ollmerttgfeit ber TTmmenmtld). Die llberfd)ätjung ber natür*

Iid)en Stabrung ftnbet in ber 2lnfd)auung foldjer ©äugltngSärzte tl)ren

TtuSbrucf, bte bie grauennttld), glcid)Ptcl ob fte Pon ber eigenen SDiuttcr

ober einer Timme ftantmt, als gleichwertig betrad)ten. ©cbloffmann**)

(egt mit
<

EHed)t SBert auf bie „intponberabden Beziehungen jnufdjen Butter
unb ffiinb, bte ftd) nid)t erfel^eit ober auSgletd)en taffen".

*) Über ben 3u fannnen()ang jnü[d)cn 2fmmenernäf)rung unb fojialcr Sage gibt eine

in 93erlin im 3 ahrc 1905 aufgenommene ©tatiftif 2tuffd)Iufj. mürben von je 1000 ©äug*
lingen mit 2tmmcnmi(d) genährt in 2ÖoI)nungen von:
1 2öohnr. 2 2öoI)nr. 3 2Bof)itr. 4—5 SBobnr. 6 unb mehr 2öot)nr.

°>4* 1.41 16,19 94,53
**) 23orermäf)nter 2frtifcl: 2Tmmen.

25*
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128 $ran?otä Hubert, 9tücftef)r bei 2(mmc

©eftod)en nad) 3ean48 aptifie @1x1130, 1707

9. 3Me $ornt ber ^fmmenleijtung. £)ie ?etftung, mcld)e bxc 2(mme

übernimmt, ift, rote bereite 311 Anfang gefagt mürbe, eine rein pl)9|toIogifd)c.

Q£$ ift bie Vergabe ettteö animalifdjen ^)robufteö, bie oon Werfen auf

Werfen erfolgt, wenn oon ber burd) 2fb$apfuitg in 23 ereitfd)aft gefMten

5)?üd) abgefel)en wirb. 2)te 2fmme fanit bab 311 näfyrenbe Ätnb bet |Td)

in il)rent Söirtfdfaftäuerbanbe aufnefynten, ober bie 2fmme tritt in bie

^amÜie be$ ju näfyrenben Ätitbcö ööflig ober fhtnbenwetfe ein. Dritten^

fann bie 2(mme mit bent eigenen unb mit ben 31t näljrenben Äinbcrn im

2fnfta(t3 I)au3 ()aIt itntergebrad)t fein. 2)iefe brei Jpauptformcn*) lallen

oiele Variationen ju, u. a. ift bie ntttfKUenbe, nteift verheiratete 3icl)muttcr

für beit bem ÜBaifenrat unterfteüten ©äugling eine neue $ornt für bie in

*) SEugenbtxtd). SHuttcr* unb ©ciugltngäfürforgc. ©ettc 440.
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ihrer ftantilie oerbleibenbe 2(mme, im ©egenfafc $u ber in granfrexd)

häufigen (Srfdjetnung, ©äugltnge U)üI)U)abenber Greife in länbltd)en

Familien unterjubringen unb bort mitfallen 31t laffen.

10. (Entlohnung. 3c mfabent jtdj baö Verhältnis jum fremben

©äugling gefaltet, ift bei* ein oerfdfabener: ber 0faturallol)n fptelt

neben bcnt @elblof)n eine wichtige SKolIe. ©in reiner ©elblofa wirb ber

nfarcnben Sieffautter fofaer Ätnber gutetl werben, bie mit Unterftüfang

öffentlicher ober privater Spittel in bie Familie ber 2(mme gegeben fab.

hingegen wirb bte in bie Familie beS 33ruftftnbeö ober in bie 2lnfalt

faheitbe Butter in 9faturallof)n unb ©elblof)n entfdjäbigt. Der ©ienft

im Jfaufe ber privaten J?errfd)aft wirb mit einer ©ntfd)äbigung üon 40

btö 60 S0?arf honoriert, bie Sfaturalletfang beftel)t bort beS öfteren

nid)t nur in 23el)aufung unb SSeföftigung, fonbern in Lieferung meift

fofamartiger Äleibuttg. Die 2lnfalten geroähren bie Üfaturalleiftungen in

^orm ber unentgeltlfaen Aufnahme oor ber ©eburt, burd) unentgeltliche

©ntbtnbung, Verpflegung roäf)renb ber ganzen ^lufenthaltS^eit, unb bisweilen

burd) ^ürfovge für baS 2lmmenftnb. Die ©egenleiftung ber 3lmme befallt

barin, ba§ ft'e leid)te JpauSarbeit oerrid)ten unb aud) fremben Äinbern bie

23ruft retd)en mu$; eine Sätigfeit, bie faule beS öfteren mit einem ©elb*

lohn oott ungefähr 10 Sffarf pro Äinb unb pro SDZonat honoriert roirb.

129 Äarl oon fafoh) (1826— 1886), Die 2lntme bei ihrem

franfeit Ätnb
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ii. Am menVermittlung. Die Andalten vcrwenben nid>t immer bie

Amme jum ©ehraud) in bcv Andcilt, fte vermitteln aud) Ammen unb he*

Sicken hierfür von bem Abnehmer eine Vermittlungsgebühr, bie ber An*

ftalt jugute fommt, ferner erhalten bie infiniten einen Seil beS Ammen*
lohncS, ber für baS unter Aufftd)t ber Andalt ftehenbc Ammenfinb als

Alimentation bient. Sieben biefer unter ärgttidE>er Kontrolle ftcbcnben Ammen*
Vermittlung treibt bie gewerbsmäßige Vermittlerin jum ©djabeti ber bciben

Kontrahenten ihrllmvcfen. 3tu gefunbheitlid)en 3nteref[e, fowol)l ber Amme,
als beS von ber Amme 31t ernähvenbcn KinbeS, ift bie ^orberung, beibe

Parteien einer är3tlid)cn Kontrolle 31t unterwerfen, vollfommen berechtigt.

Slid)t nur baS Verhältnis jwifdjen ©augfraft unb 9Dftld)aufnal)mefä()igfeit bee

frembcit ©äuglingS, fonbcrn aud) bie ©tillfäf)igfeit ber Amme müßten 3itcin*

anbei* im rid)tigen Verhältnis flehen, füll bie ©efunbl)eit beiber ^>arti3ipenten

geförbert werben. 3ft fd)on beim förperlid)en 2Bol)lbefinben beiber Ve*

teiligten nur ber Ar$t fompetent, bie rid)tige (Entfd)eibung 31t treffen, fo

trifft bieS um fo mehr 311, wenn VerbadU einer fppl)ilitifchen ober tuber*

fulöfen (Erfranfung vorliegt. JpamnterS*) ^Beobachtung, baß von einem

infizierten Kinbc vier Ammen fpphilitifd) angefterft würben, beweift, wie

bie Ammcnleiftung bie ©efal)r für bie perfönlidje ©efunbl)eit ber Amme
in fid) trägt.

Oie ©emid)tStabet(en**) über bie förperlidje Verfaffung von in Anftalrcn

gepflegten Ammen bei brei* bis vierfad)cm Ammenbicnft 3eigen eine @e*

wid)tS3unal)me; eine Satfad)c, bie 311 bem ©cfyluffe, als fei bie erhöhte

Körperfülle mit einer erhöhten V3iberflanbSfäl)igfeit gegen Kranfheit ober

einer Kräftigung ber ©efamtfonftitution gleid)bebeutenb, in feiner SBeife

berechtigt. Über ben ©efunbhettSsudanb ber Amme nad) ihrer SaftationS*

pcriobe liegt fein Material vor. Ob bie (Entlohnung eine fold)e ift, baß

für bie nad) bem Ammcnbienft eintrctcnbe (Erfdjöpfung eine mirtfchaftluhc

Sieferve 3itrücfgelegt werben fonnte, ift fel)r 3weife(()aft, beim bie J?öl)e

beS VerbienfteS war burd) baS s])ßcgegelb für baS Ammenfinb gefchmälert.

Oer Verbienft bei* Amme wirb weniger burd) ben SOlonopold)arafter ihrer

2öare, alS burd) bie 3wangSlage ber ^robujentin bcftimmr. Oie wirt*

fd)aftlid)c Slotlage ber meid unverheirateten SOZiitter läßt ben Ammenbienit

a(S eine gcwünfd)te ArbeitSmöglid)feit, unb vielleid)t aud) alS eine erleichterte

SU’icffchr in bie bi’trgerlidje ©efellfdiaft, erfdn'inen. Unb bod) wirb bie

Amme nid)t um ihrer felbft willen, fonbern lebiglid) alS S0iild)probu3cntin

engagiert.

*) Jpammor: 3citfrf>rift für fojiale SDlebtjin. 4. 93anb, 2. jpcft, ©cito 225.

**) Ammen unb Ammcnfinbcr u. a. Dr. ($. unb grau ?. Obcnoartb, VJlcbißtüfcbc

Reform. 16. Vfttfl-, Vir. 38; 17. 3f)rg., Vir. 4- Dr. äaeftmann, SOtcbijinifchc Reform.

17. 3 brg., Vir. 15. 93ranbt*2B«t, VAcbißnifcbc SHcfonn. 17. 3 brg., Vir. 4.
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2fuö Les metamorphoses d’Ovide, s}\irib 1767
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131 SWcriü oon ©dpoinb, Die 2(mme (§l)rtftiane

befud)t it>r eigeneö Äinb

2fu$ ben Jpoljfd)nttten nad) 3ctd)mtngcn 31t einer

@r3ät)lung „£)cr Ätnbeämorb" (1S46)

3eber, bei* im Sntereffe fetneö Ätnbeö, ober im Sntereffe bei* 2fiifjud)t

einer tüchtigen Staffe, oon einer fängenben SDhitter bie 2oölöfung 00m
eigenen Äinbe, ober bie $?el)rbelaftung burcf) Anlegen frember Äinber oer*

langt, foll ftd) feiner ^flid)t biefer Butter itnb i()rem Äinbe gegenüber

bewußt fein. Dtefe ^>flid)t ift bnrd) eine ©ntlofynung mäfyrenb bei* 3^it

beö 2lmmenbienfteö nid)t erfüllt, fonbern fte roäfyrt mtnbeftenö fo lange

fort, biö bie einftmalige 2lmme im ©tanbe ift, für fid) unb il)r Äinb felb*

ftänbig ju forgen.

12 . 2(mmenorbnung. ©d)loßmann forbert bal)er, in 2lblel)nitng ber

Hamburger 3fmmenorbnung, bie einfeitig baö Sntereffe bei* Jperrfdjaft oer*

tritt, in 3lntel)nung an bie oon il)m für baö Dreöbner Äranfenbauä auö*

gearbeiteten 3lmmenorbnitng eine retd)öred)tlid)e Regelung biefer

Materie*). Dagegen l)ä(t Jammer**) eine fold)e nur für Heinere ©ebiete

bnrd) 2anbeögefepgebung nötig. Daö V3efentlid)e ber 2fmmenorbnung ift,

baß in il)r bie Vermittlung, bie äqtlid)e Unterfud)ung, bie ?ol)nregelung,

bie Äitnbigungöfrift, bie prforge für baö 2(mmenftnb beftimmt wirb.

13 « Örganifation. Da bie ^ätigfeit ber 2lmme eine furjfrtftige unb
ungelernte 2(uöübung getoiffer pl)pfiologifd)er Vorgänge ift unb Weber Oon
einem 23entfe, nod) oon einem ©taube bei* 2fmmcn gefprod)en werben
fann, fo finb bie Vorauöfepitngen jur Örganifation, unb folglid) and) jitr

*) 5ugcnbreid). ?D?uttcr unb ©äugtingäfürforgc. Seite 438.

**) Jammer: 3eitfd)rift für feciale 9)?ebt3in. 4 . 23anb, 2. jpeft. Sette 227.
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©elbft^ilfe, ntd)t gegeben. £)ic 2(mme tft bitvd) bab SBemugtfein ihrer

Unentbel)rlid)feit ntoralifd) gcfät>rbct, burd) bie von i()r aubgeübte gunfrion

förperlid) ftarf in 2fnfprud) genommen; bie Imme i ft fein ©eibftjmecf,

fonbern SD? i r te
t

jnr Jpebung ber allgemeinen SBolfbfraft. (Sb ift

bafyer and) Pflicht ber Allgemeinheit, in einer Seit ber ,,'DtenaijTance beb

©clbfiftifienb" ber ©teHvertreterinmutter burd) einen genügenben ?Hed)tb#

fd)u£ ein Äquivalent für ihren Beitrag jur (Erhöhung ber SBolfbgefunbheit

31t gewähren.
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3ttr Jpcbammenfragc

Qßon Dr. Dvcnctta ^ranbt^pt, 55er(in?@tC9(i^

©ürerb ©eburt SSJfartä ift nid)t nur ein in Äompojition unb 3eid)*

nung üottenbeteb Äunftmerf, fonbern btefeb 23üb ift aud) ein fultur*

ßtftortfd)eb Dofument: mir feßen auf il)m bie Söocßnerinnenfhtbe beb

fecß$eßnten Saßrßunbertb. Die große Sßoßnbiele hübet ben SDHttefpunft

beb ßäublicßen 2ebenb, recßtb »on ber ^»o^treppe rußt im ßoßen Fimmel*

bett jurücfgeleßnt in bie Äiffen bie 2ööcßnertn, bie ber jufünftigen SNutter

beb ©ottebfoßneb foebeti bab £eben gefcßenft ßat. (Einige grauen bemüßen

jtcß um bie junge SNutter, anbere um bie Neugeborene, unb nod) mieber

aubere feiern bab froße Crreigntb beim 33ecßer 2Öetn. ?cben unb Unruße

ßerrfeßten auf bem 23übe; bie 2Göd)nerin fdjeint erfeßöpft ju fein, elf grauen

ßalten fid) in bem Naume auf. Die freunbltcße J?üfbbereitfd)aft ber Nad)*

barinnen ift bib ju einem 3eüpunfte aubgebeßnt morben, in bem bie gut*

gemeinte Jpilfe bereitb ftörenb empfunben mirb. 3it ergreifenber SQBetfe

ßat Dürer biefe Nftibigfett bib jur (Ermattung junt büblidjen 2fubbrucf

gebrad)t.

©d)on immer, aud) alb bie HBücßnerin nod) nid)t burd) bie Arbeit unb

J?aft beb mobernen Sebenb angegriffen mar, beburfte fi'e liebevoller pflege

unb forgfamer ©cßonung. Die SBcßmutter, bie Hebamme mar non alterb*

ßer bie ju btefer Dienftieiftung berufene ^)erfon. Die ßoße ©terblid)fett

ber SOiütter in früßeren 3eiten
(

jeugt nid)t von einer guten SBartung, fonbern

meift vielmeßr barauf ßin, baß bab (Sterben ber SBöcßnerin mit fataltftifd)er

Nad)(äf|igfeit alb etmab Unabänberlicßeb ßingenommen mürbe. (S'rft feit

ber Durcßfüßrung antifeptifd)er 35eßanblung für bie SBöcßnerin Butten mir
eine 2(bnaßme beb 2Öod)enbettfteberb unb ein Jperabfmfen ber SNutterfterb*

Iid)fett maßrneßmen. 2Cnf 1000 ©ebärenbe ftarben in:

Württemberg ©achfcn 93 a b e n 93 a 0 e r n
(innerhalb ber elften

acf)t Sage be3 Wochen*
(tm Wochenbett tn&= (an Wod)enbettfieber unb fonftigen folgen

bette inSgcfamt) gefamt) ber ©ntbinbung inbgefamt)

1873—1880 3,6 1883— 1885 7,4 1871— 1879 7 ,o 1883— 1885 5,3
1881— 1890 3,3 1886— 1890 6,4 1880—1889 5 ,i 1886— 1890 5,4
1891— 1900 2,7 1891— 1895 5,7 1890— 1899 3,5 1891— 1895 4,3
1901— 1906 2,4 1896— 1900 5 ,o 1900— 1904 3 ,o 1896— 1900 4 ,o

1901— 1904 5,4 1901— 1904 3,9
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3n Preußen fameit auf 1000 ©eborene in ben 3al)ren

1892— 1895 4,1

1896— 1900 3,2

1901— 1905 3,0

2obe$fäfle im 2Bod)enbett oor.

Dxefe 3a^en geben alö Durdjfdjnittfyaljlen nur ein ©efamtbilb ber tat#

fäd)Hd)en 2ibnafyme ber ÜButterffcrblidjfeit. 3m einzelnen ftnb nähere 2ln#

gaben att£ ber Tabelle auf ©eite 398 311 erfefyen.

©d)Ott au$ bem 3al)re 1512 batiert ba3 erfte beutfdje ?el)rbud) für

gebammen. „Der fmangeren grauen unb gebammen Stofegarten"
mar ein Pon itrjten unternommener SSerfud), im 3nterejje ber Butter#

fd)rtft bte ©eburtäfyelfertn über ifjre Sätigfeit 31t belehren. 2(nbertf)alb*

faf)rl)unbert fpäter mürbe bann in Preußen ftaatlid)erfeit3 ba3 gebammen#
mefen unter 3fufftd)t be£ Collegium medicum geftellt. 3m 3al)re 1693

merben bte sprüfungäöorfcfyrtften für Jpebammen jum erftenmal geregelt,

unb im 3al)re 1825 merben btefe Vorfcfyriften bitrrf) ©taat$reglement er#

gänjt. Stad) ber beutfdjen Steid^gemerbeorbnung gilt bte Sätigfeit ber

Hebamme al$ ein ©enterbe unb mirb al6 foldjeä 31t ber Jpeilfunbe ge#

rechnet. Unter Hebamme perftefyt man nad) ber ©.#£). „grauenäperfonen,

bie bie ©eburt$l)tlfe gemerb^mäfdg att^üben." ©ie bebürfen gemäß § 30

2fbfa£ 2 ©.#0. eineö ^rüfunge^eugntjjeä. Dtefe3 ^rftfungöjeugni^ gilt

nid)t für baä gan^e 9tetd)$gebiet, fonbern nur für ba$ ©ebtet be6 ©taateo,

bejjen 93 el)örbe ba$felbe erteilt l)at, fomeit uid)t bttrd) befonbere 23eftüm

rnungen ober Vereinbarungen ber einzelnen 93unbe$ftaaten aud) frembc

^rüfungöjeugntjTe alä giftig anerfannt ftnb. ©in berartigeö 3lbfontnten

ift 3. 95 . 3tt>ifd)en 93apern unb 2Öürtternberg getroffen morben. 3n 93aben,

VBeintar, 2Utenburg, ©otf)a, ?Heuf5 j. £., ©d)auntburg#2tppe, ©djmaqburg*

Stubolfftabt unb 2iibecf merben auämärtS geprüfte gebammen oftte mettereS

3ugelaf[en. gi’tr bte ©ren3be3trfe ber beutfd)eit 93unbeSftaaten gelten be#

fonbere 23 eftintmungen. ferner ift auf ©ruttb befonberer ©taat&terträge,

bie mit Dfterreid)#Ungarn, 93 e(gteit, ben Siteberlanbcn, ?urentburg unb ber

©d)met3 abgefd)loßen mürben, attd) in ben ©ren3gebteten be£ Steid)e$ au£#

länbtfdjen gebammen bie 2Cu3übung ber SEätigfeit gebattet.

93emcrfen$mert ift, baß nad) bem preufjtfdjen SDZiniflerialerlag att$

bem 3a()re 1883 bie ßutaffung 31t bent ©emcrbebetrieb alä Hebamme öon

bem 9tad)met6 ber Unbefd)oltenl)ett abhängig ift. 2fl$ unbefd)olten gilt

nid)t, mer außercfeltd) geboren f)at. ©ollte fid) fpäter Ijerau^eHen, baß

bte Jpebantme il)r ^.'ritfung^eugntö infofern „crfd)ltd)en" l)at, al3 |Tc olute

ftanbe3amtltd)e SGBetfe bereit^ SDhitter mar, fo mirb fte in Preußen itid't

ittefr für mitrbtg erad)tet, anbertt SOtüttern in iljrer fdtmerctt ©tttttbc bei#

3itftel)en, e3 mirb bae> spritfung^eugntö 3itrücfgenontmen. 3n SSürttembcrg
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132 3oft Entmann, @d)toangere grau unb

Jpebamnte

2fuä ?flbcvtue SUtagnuS, ©arau« man alle jpeünltddeit

bc$ toetbttcfyen ©efd)led)t$ erfennen fan. granffurt 1592

ift, o()ne ba$ ftd) ©d)äbtgungeit für bte ©ebärettbett bemerkbar gemad)t

I)ätten, einer unverheirateten SCftutter bie 2fubübung beb Jpebammenbentfeb

nid)t vermehrt, ©ogar in einem ber größten, ftreng d)riftlid) geleiteten

SOZütterhetme ift ein früherer Pflegling, bie in btefer 2lnftalt auferehelid)

geboren hat, alb 2litftaltbl)ebamme angeftettt.

Die 2lubbtlbung $ur Jpebamntc bauert nur neun 5D?onate. Bet 2fub*

Übung ihrer ^rajrid unterfteht bie Jpebamntc ber Äontrotte beb Äreibar^teb.

Der für bte prafttjtcrcnbe Hebamme obligatorifd)e gortbilbungbunterridtt

ift nad) befttmmten Borfd)riften geregelt.

gitr bie Bulaffuttg jur 2lubbilbitng alb Jpebamnte in Preußen ift ber

9?ad)tvetb erforberlid), baf bie Bewerberin beb ?efenb unb ©d)retbettb

funbtg ift. (Sb ift begretfltd), ba$ menn bab Bilbungbntveau ber Jpebamme
tut Durd)fd)nttt nicht höher ift, alb in btefer SOftnbeftforberung verlangt

wirb, utopifd)e ©timnten laut rnerben formten, bie eine 2lbfd)affung ber

Jpebamtnen überhaupt verlangten, unb bie bie Jpebantmen bttrd) 2(r$te unb
befonberb burd) Ärztinnen erfeliett mottten. Der fKealpoltttfer begnügt ftd)

mit ber gorberung einer befferen SBorbilbitng unb gritnbltd)erer miffem
fd)aft(td)er 2litbbilbitng ber Jpebammen.

2l(b ©ritttblage einer Beurteilung ber gragc betreffenb bte Reform beb

Jpebantntenmefenb unb bte Bebeutung beb Jjebatnntenbcntfeb für bte SOhttter*

fd)aft biene nad)ftehettbe Überftd)t:
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3abvebftanb be£ Jpebammcnmcfcnö tit Preußen im 3a()ve 1910*)

I

O^e^tcrun^öbcjirf

2

3at)l ber

•£ebam»

mm

3

Stuf eine

.fjebammc

fommen

qkm

4

9luf eine

Jpebamnie

fommen

Sin»

mobner

5

SS ent»

fielen

Sntbin»

bungen

auf eine

£eb»

amme

6

3 at)l ber

ftanbef»

amtlich

gemelbc»

ten Snt»

bin»

bungen

7

33on ben in

©palte 6

angegebc*

nen Snt»

binbungen

ohne

Hebamme

8

3n °l0 aller

flanbeS»

amtlich ge»

melbetcn

Sntbin»

bungen

9

3m
.ftinbbett

darben

über»

baupt

1. Äcnigäbcrg . . 396 39,73 2292 64,6 28367 2789 9,8 78

2. ©umbinneti . . 33° 33,23 1837 49,9 18963 2 481 13 .

1

52

3. ?fllenftcin . . . 21S 55,93 2522 52,2 18582 7 351 39,6 53

4. ©anjig 348 22,87 2129 65,0 27216 4611 16,9 1 1

1

5. SEftariemuerber

.

478 36,80 2002 61,8 36223 6716 18,5 1 1

1

6. 23crlin 1044 0,12 2887 53 ,i 66005 10592 16,0 95

7. ^Potäbam .... 803 25,63 2227 54 .i 47267 1881 4,o 107

8. granffurt. . . . 700 27,43 1744 46,4 33443 982 2,9 122

9. (Stettin 421 28,70 2067 55 ,o 24593 1438 5,8 63

10. $o3im 316 44,42 1949 55,5 19780 2251 n ,4 60

11. (Stralfunb . . . 140 28,66 1599 46,8 6788 240 3,5 22

12. gefeit 472 37 ,i 4 2787 78,8 49591 12390 25,0 132

13. 23romberg . . . 3*7 36,15 2374 72,8 29564 6479 21,9 76

14. 33rc£lau .... 861 15,67 2132 62,7 58034 4067 7 ,o 195

15. Siegnitj 570 23,88 2031 57,7 35138 2236 6,4 128

16. Oppeln 1068 12,39 2034 7 i ,4 86996 10723 12,3 243

17. SSÄagbeburg . . 692 16,65 1798 47,6 34491 1 541 4,5 101

iS. SWerfeburg . . . 787 12,98 1654 49,5 40644 1673 4 ,i 106

19. S'rfuvt 354 9,98 1479 4 i ,5 15499 819 5,3 44

20. @d)lc^iüig . . . 815 23,33 1962 53,9 45614 1714 3,8 78

21. Jpannoöer . . . 525 10,89 1396 33,6 19061 1438 7-5 57

22. ,£ilbeef)cim. . . 501 10,68 1130 29,1 15298 731 4,8 3 i

23. Süneburg. . . . 328 34,58 1619 44 ,o 15052 629 4 ,
2 38

24. (Stabe 276 24,59 1545 47,3 13290 241 1,8 34

25. Oenabri'tcf . . . 250 24,82 1476 46,7 12313 633 5 ,i 33

26. 3turicf) 150 20,72 1794 52,0 8322 528 6,3 20

27. fünfter .... 616 11,78 1518 61,3 39705 1939 4,9 1 1

1

28. 9Kinben .... 479 io ,99 1 520 41,1 22552 2873 12,7 54

29. 2trn£berg .... I 436 5,36 1620 54,2 86376 8555 9,9 246

30. Gaffel 876 11,51 1143 3 i ,5 28496 S77 3 ,i 103

31. SBicbbabcn. . . 922 6,09 1304 30,3 30910 2933 9,5 6ö

32. Äoblcnä 550 11,29 1361 38,5 21457 288 1 »3
60

33. ©üfjelborf . . . 1473 3,72 2260 67,2 10841

1

9457 8,7 250

34. Äöln 539 7,38 2300 59,3 37944 5 995 15,8 57

35. Stier 651 11,04 1543 52,5 34933 766 2,2 104

36. 2facbcn 323 12,86 2104 61,5 21398 1 524 7 ,i 47

37. ©igmartngen . 96 11,90 724 21,3 2080 34 1

I
,
6 12

*) 3ufammcngcjMt au$ „@cfunbl)cit$irefen beä 9keußifd)cn ©taates im 3<tbrc 19
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2fo« biefer Sabelle geht l)croor, baf? nad) 3Wet Stiftungen I)in 3Wtfd)en

ben cinjelnen ?anbe«teilen crl)eblid)e Unterfd)tebe hefteten, foroot)t be^üg^

Itd) bc« räumlichen 2Crbeit«gebiete« einer Hebamme, wie aud) nad) bei* ©in*

wobneqahl ber SSe^irfc. 3nr Beantwortung ber $rage, ob bie porfjanbenen

gebammen ber 3cxi)i nad) genügen, nti'tffen biefe beiben in ber ©palte 3

unb 4 angegebenen $aftoren glctdpnäfig berücfftd)tigt werben. Bebauer#

lid) I)od) ift bie 3 al)l ber Tratten (©palte 7 unb 8), bie ol)ne Jpilfe einer

Jpebantme entbunben haben. Bet ber Bewertung ber hierfür gegebenen

3al)len ift 31t bead)ten, baf5 ein Heiner Seil ärztliche Jptlfe gehabt l)at*

SBeiter barf au« bem fehlen einer Jpebamme bet ber ©ntbinbung nid)t

ohne wettere« auf furpfufd)erifd)e Jpilfeleiftung gefdfloffen werben. 2fud)

barüber muß man ft'd) Har fein, baf ber 3beal3uftanb: feine ©ntbtnbung

ol)ne Hebamme, fd)oit burd) bie Statur ber ©ad)e faunt erreichbar fein

wirb. Dringettb notwenbig ift aber im 3nterejfe ber 33olf«gefunbl)eit unb

namentlich ber 20?ntterfd)aft eine erf)ebltd)e Befferung ber beftel)enben 23 er*

hältniffe. Unter Befferung in btefent ©ittne ift 31t oerftel)en: 23ermel)rung

ber 3^1)1 ber gebammen unb rid)tige Verteilung ber Jpebantmen auf bie

@inmohner3 al)l.

Die 3 alff ber Jpebamnten hat mit ber 3unal)nte be« 23olf«woI)lftanbe«

nid)t gletd)en ©djritt gehalten; bie relatioe 3afff ber gebammen hat fogar

abgenommen: im 3al)re 1876 betrug ffe noch 7>8 , int 3al)re 1887 nur nod)

7,6 unb im 3al)re 1898 nur nod) 6,8 auf 10000 (Einwohner.

Dte abfolute 3alff ber praftt3iereitben gebammen betrug int 3al)re

int betttfd)en ?Heid)e

i876 33134
1887 36046

1898 37025

in ^reufcit

1908 21399

1909 21163

1910 21118
©ine etngel)enbe Unterfuchung über bte inneren 3ufantmenl)änge ber in

ber Überftcfff gegebenen 3al)len unb ein ©iitgel)en auf bie ©rüitbe ber
©terb lid)feit int Äinbbette gel)t über ben engbegren3tett 9ial)men biefer
2frbeit hinauf. 9Utr barauf fei ttod) hingewtefen, baft bie 3al)l ber ©nt*
binbungen, bie ohne Hebamme ftattfanben (©palte 7), augerorbentlid) l)od)

ift. 2fm ungünfHgftcn in biefer Be3iel)ung liegen bte Verl)ältniffe int

megtentngöbe3trf 2Ulenffetn, hier fanben 39,6 °/0 ber ©ntbinbungen ol)tte

Hebamme ftatt. Ob eine Begteljung 3Wifdhen ben in ©palte 9 unb 7 ge*
gebcncit Daten beftel)t, unb ob burd) eine berarttge Bc3tel)ung ba« Jpeb*
ammenproblent ftarf berührt wirb, tft eine $rage, bereu Beantwortung au«
btefer Sabcllc nid)t l)erüorgel)t. Olein 3iffernntäftg wirb ber ©tnfluß, beit
bte Jpebamnten unb ihre 3a()l auf bte TOtter unb bie SO?ütterfterblid>feit
au«itbcn, wol)l überhaupt ittdff erfaßt werben föitneit. 3mtereffaitt tft u. a.
bte au« ber Sabellc l)enwrgcl)cube Satfadye, bap im Skgierung«be3irf
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133 ©eburtäfjene auf beut ©runbe einer SO?ajoltfafcf)ale

auö Urbino, 16. 3af)rf)unbert

Ägl. Äunjlgctnerbemufeum ju Söcrltn

£)üffelborf, roo 89829 (Sntbinbungen mef)r alö im 9tegterungöbe3trf 21Ilern

ftetn ftattfanben, bemgegeniiber bod) bte ber in Si'tffeiborf ohne

Jpebammcn ©ntbunbeiten nur um 2106 größer alö in 2ll(cnftein mar. Jpicr

liegt, mie bte Tabelle jeigt, ein urfäd)ltd)er 3ufamntenf)ang nor: im iKegic*

rung^be^trf 2).üffelborf mit feinem boqügltdjen ^erfebrönelt entfallen auf

eine Hebamme im Durd)fd)ititt nur 3,72 qkm, im 9leg{erung3be$irf 2(llen*

fteiit beträgt ber im X)urd)fd)nttt non einer Hebamme 31t bearbeitenbe

$läcf)enraum 55,93 qkm, bierbet ift attßerbem itod) 31t bead)ten, baß bte

2Serfcbröüerl)ältnt|Je im 2fl(eitfteiner SBejirf erßebltd) ungünftiger ftttb alb

im 9tegierungöbe3trf -Düffelborf. 2(ttö ber in ber S0?ebi3tnalabtcilung beb

SQftntfteriumS bearbeiteten SSeröffentlidjung: „baö ©cfunbbeitömefcn beö

preußifcf)en ©taateö" ift 3U erfeßen, baß 122415 ©ntbütbuitgen ebne bett

S3eiftanb bon gebammen bor ftd) gegangen ftttb, b. I). 9,9% aller <5nt*

binbungen. 23on beit unter bent 25eiftanbe ber Jpebamnte geborenen

1 123 144 Äinbern fantcit 1085430 = 96,6% Iebenb, 37714 = 3,4% tot 3ur

SQBelt. 23on beit lebcnbeit Ötittbcrn jtnb in beit crfteit Sagen nad) ber @e*

burt 23673 = 2,18% geftorben".
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mid)tig bie ©tatiftif alb ©runblage für ein ttefereb (Einbringen in

ben 311 beljanbelnben ©toflf unb für gefet$gebcrtfd)e SDlaßnalpneit ift, fo

vermag fte bod) ntd)t ein erfd)öpfenbeb 33 ilb 31t geben, ba bie etl)tfd)en

Momente, bie gerabe für bie Jpebammenfrage in ihrer 23e3tel)ung sur

SOhitterfcfyaft eine midjtige Slolle fptelen, fid> nid)t sal)lenmäßtg belegen taffen.

Die moralifcfyen Qualitäten ber Jpebamme ftnb von größter 93ebeutung.

Die Jpebamme muß nid)t nur gute SSerufäfenntuiffe beftpeu, fonbern fte

muß vor allen Dingen pflichttreu unb opfermtHtg fein. Qb 3ur Sag# ober

9uid)t3eit, ob bei 2Öinterfälte ober ©onnen{)i$ri ftetb muß fte freubig ihrem

fdjmeren Söeruf nad)gel)eit. Die Hebamme foll eine fyobe Meinung von
ber 3©id)tigfeit tf>reo 23erufe« f)aben, unb im 2(ügemeinintereffe märe
bringenb 31t roünfcfyen, baß bie Hebamme überall in ber 33evölferung bab
i()r gebüfyrenbe 2lnfef)en genieße.

*on ber Hebamme, menn fte ifyreb 2fmteb in richtiger 2Öeife maltet, fann
ein mettgefyenber unb fegenbreicher ©tnfluß aubgeljen. Die Sßödjnerin fiebt

in ber Hebamme bie fad)üerftänbige SDZitfchmefter, beren Slat fte gern ein#

l)o It unb aud) befolgt. Dab üÖtrfen ber «Jpebainme ift entfd)eibenb nid)t

nur für bab 23 eftnbert von SDZutter unb Äinb, fonbern im engen 3ufamnten#
I)ange bamit wirb bab 2öol)lergel)en ber gansen Familie in ÜRitleibenfcf)aft

gesogen. 2luf einem je Ijöljeren 93ilbungbniveau bie Jpebamme fteljt, befto

beffer »erben in ber Siegel aud) ifjre miffenfd)aftlid)en Äenntniffe fein; von
biefen Jbenntniffen l)ängt mieber bie ©üte iljrer Slatfd)läge ab.

2116 äquivalent für bie im Sntereffe ber 23olfbgefunbI)ett unb 35oIfö#
mol)ffaf)rt l)od) einsufd)ä$enben 2etftungen ber gebammen muß il)re fosiale
Stellung gehoben unb il)re mirtfd)aft(id)e ©jiftens gefidjert merben.

Jpter liegt ber Äernpunft ber Jpebammenfrage; von ber gtücflichen ?öfung
bie) er Srage bängt eb ab, ob Qualität unb Quantität ber Jpebammett in
Sufunft genügen merben, bie 2fufgaben ber ©eburtbl)ilfe befriebigenb
SU erfüllen. Hebung beb ©tanbeb ftel)t im engften 3ufammenl)ange mir
befferer 35orbilbung unb grünbticher 2fubbilbung, aber »orbebingung f)ier*u

f
bie 3fu^<'lcf

)
t au f aubföntmltcheb @el)a(t unb genügenbe gürforqe im

Salle von Äranfheit, Snvalibität unb 2Clter.

Die 23erufborganifation ber gebammen, bie fomol)l bie freien mie bie
arnthd) ungefteaten gebammen umfaßt, l)at ber ©efjaltbfrage immer bab
größte jntereffe gemibmet*). Die 2atfad>e, baß ein Drittel ber preußifd)en
pebammen im jaßre 1902 nod) nid)t 200 9)?. aub ihrem Berufe verein#
nabmte unb fogar 81,95°

/o ber SBegirfchebammen nid)t einmal ein ©in#ommen von 600 SW pro 3af)r erreichten, ift ein traurige« 3etd)en für ba«
^i^nugei^e 3 ntereffe, bab ber SD?utterfd>aft gesollt mirb.

19,0 in ^c,,8c"

®d)retbcr, SWuttendiaft
26
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jDaönrirtfcfyaft*

lid)c Unvermögen
beö einzelnen unb

btc unjureicfyenb

organifterte öf*

fentiicfyeftürforgc

für bte tverbenbe

SDhitter tragen

nur ju einem 2ei(e

bte©d)ulb baran,

ba0 bte Hebamme
in vielen fällen

ntd)t jur Jptlfe*

(etfhtng fyerange*

gegen mirb.

T)urd) ntd)t ge*

nitgenbe 3nan*

fprucfjnafynte ber

gebammen tvtrb

t()re ?etfhtng&*

fäI)tgfeitnid)tvoII

auägenufct, unb

im 3nfammem
f)ang bantit feiber

infolge vonSOiam

gel an Übung unb

(Srfaljrung tl)re

@efri)td(id)fctr.

Sftottveitbige $o(*

134 3ofi Entmann, 2(natonttfdje 3eid)nung mit ömbrvo ge ift ein geringer

5fu& ?nbcvtue SSttagnuS, ©arauö man alte Jpetmüdifett beß treib* SSerbienfh 3bre
lid)cn @e|d)(ed)t«5 erfennen fan (granffurt, 1592) (Srflärung ftnbeit

biefe @rfd)etnungen f)auptfäd)lid) in ber geringen 95etvertung ber Sttutter*

fcfyaft unb in ber llnfenntniö ber Söcvölferung über bte 2öid)tigfeit einer

fad)gemä0ett ^>tlfe(etftitng bei ber Qjntbinbung.

SD?it einer richtigen SQBürbtgung ber et()ifd)cn 23ctvertitng ber SD?utterfcf>aft

unb i()rer volf$ttrirtfd)afUtd)en 33ebeutung tvirb eine 9vefornt beö gebammen«

tvefcnö Jpanb in Jpattb gelten unb ttt entfpred)enber 2Öetfe fortfcfyreiten.
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^bpficlogtc unb ^atbologte ber 9CRutterfcf)aft

q>on ^rimavat’jt Dr. ©bniimb ^ßalbjlcin, ^Bien

©leid) einem ßnftrumente geraten aüe ©aiten beb meiblidjen Organtbmub

bnrd) bie ?0?utterfd)aft in Vibration; nid)t nur bte gortpflanjungborgane,

and) bie entfernteften Seile beb weiblidjen Äörperb üerfe^t ber ©damaliger#

fchaftbprojeß in 9)?itfcf)tt>ingung unb Unruhe. ©tefe für bie ^Dcutterfcb)aft

cfjarafteriftifdje SKeüoIutton nimmt ihren 2lubgang non ben meiblidjen ©e#

fdHedjtborganen, fie beginnt mit bem Momente ber 23efrud)tung, fie Hingt

im VBochenbette aHmählid) mteber ab.

Um bie Vorgänge in ben weiblichen ®efd)ted)tborganen mährenb ber

©eftaticnbüorgänge 511 üerftel)en, mitffen mir biefe Organe suüörberft in

ihrem 9tul)e$uftanb betrauten, ihren Aufbau, bie in ihnen fd)Iummernben

Kräfte unb Fähigkeiten fennen lernen, el>e mir fie $ur haften phpftfcfyen

Aufgabe beb SD?enfd)engefd)led)teb — jur ©rhaltung bebfetben — entfaltet

fei)en.

©ab innere ©enitaie, wie eb $tgur 1 (f. nächfte ©eite) jur 2lnfd)auung

bringt, fetjt fid) aub ber ©d>etbe, ber ©ebärmutter unb ben boppeifeitig

angelegten ©Heitern unb ©ierftöcfen jufammen.

©ab äußere ©enitaie beftet)t aub einer 9ietl)e üon ülöülften, bie üorne

bie Sftünbung ber Jparnrö()re, in ihrem rückwärtigen 2lntetle bie beb ©e*

fd)led)tbfanaleb umgreifen, ©er im wefentltdjen lappige Aufbau ber

äußeren ©efd)Ied)tbteile fofl eb einerfettb üerl)inbcrn, baß Verunreinigungen

in bie inneren ©efd)Ied)tbteile gelangen. ©Ietd)$ettig ftefien fie ein ©epot

üon fHeferoehaut bar, welcheb, mährenb ber ©eburt
(
$ur ©ntfaltung ge#

brad)t, eine ©rmeiterung ber ©efd)led)tböffnung guläßt.

©ie ©d)cibc jieljt anfangb üon unten nach üben, in ihrem weiteren

Verlaufe üon üorne nad) hinten. 2d)te üorbere SBanb ift fieben, bie hintere

achteinhalb 3üntimeter lang. 3m 9tul)e$uftanb i)nt bie ©d)eibe feine eigent#

liehe ?id)tung, bie üorbere 2Baitb liegt bireft ber hinteren auf. 9iad)

innen ju ift bie ©d)eibe üon ©djleimhaut aubgeHeibet, ihren äußeren Vöanb#
anteü bilbet eine, wenn aud) fd)mad)e SOUtbfeI()ülle.

3|t bie ©d)eibe babjenige Organ, bab beftimmt ift, bie männlichen Äeint#

Sellen in |id) aufjunehmen, fo hat bie ©ebärmutter bie ©oppelaufgabe,
einerfettb bem bcfrud)teten ©i ein 93ett für beffen ©ntmicHung 51 t bieten,

anbererfeitb muß fie imftanbe fein, bab gereifte ©t aubjuftoßen. ©er erfteren

26*
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©prungfcrtigcr

Sifottifcl im ©ierfiocf
QScbnrmuttcrgrunt

©ebärmutter«

förpcr
hinter öierflocf

9?cchtcr @ileiter

Siechte @ebär*
mutterarteric

Siedler Harnleiter

©dieibe (porne ßeöffnet)

Schleimhaut 1

ber Scheibe

SlluSfcIfchicht J

Tegtmeier

hinter etleiter

StunbeS SJtutterbanb

S3aud)fcUiiberjUg ber @ebar=
mutter

©cheibcnteil bcr GSebärmutter

Siufjerer ÜJtuttcrmunb

135 3% 1 - inneren ®efd)led)töorgane bee 2Beibe$
Stad) ber Statur gewidmet

Aufgabe bient bie Gebärmutterfd)texmbaut, ber leideren ihr mäddiger

SD?u$felmantel. 2)er muSfulöfe, bei weitem ftärfere Seit ber Gebärmutter

gibt tl)r bie $orm; biefe gteid)t ungefähr ber einer 23trne. T>a$ breitere

Gnbe liegt baudniuirtb, ba£ fddanfere xft nad) abwärts gcriddet unb ftülpr

gletd)fam bie ©d)etbe etwas ein. Gin ftebeit bi£ ad)t 3entimcrer langer

$anal burd)3 ie()t ba£ Gebärmutterinnere, tiefer Äanal enbet burd) beit

SDtfuttermunb in ber ©d)eibe; nad) oben fommunxjiert er mit ben beiben

Gilettern. T)ie Gebärmutter xft, wie alle in ber 33aud)böb(e gelegenen

Organe, non einer leidet burd)fcud)tetcn, glatten, glänjeitben 4?aut, beut

35aud)feH, überzogen.

G3 l)at ben 2fnfd>eitx, alö mären nur jugenblidje 3cllcn befähigt, alle

jene SSeränberungen bxtrd)$umad)en, weldje bie Gtetnbettung iwrauäfefct.

©tefer 93erjüngung3proje$ fpielt ftd) aHmonatlid) unter beut 33ilbe ber

monatlid)en Blutungen, ber SWenftruation, ab.
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T>(e Sdßeimbaut ber ©ebärmutter ift beim gefd)led)töreifen SQBcibc

„iental* in einem pollfotnmenen SMwßanb. 3fuf eine ^eriobe ber 3Q3 ud)c*

„mg folgt fofort eine foldje ber «Kücfbilbung, auf biefe nrieber bie 2öud)e*

rungufm. 2öud)erung unb SÄüdbilbung fteflen jufammcn ben menffruelten

3i)f(ub bar, ber im allgemeinen 28 Sage umfaßt. 3wifd)<m jrnet 9flen*

jtruationen ift ein oieqehntägiger 2»nterPalI tetlmeifer tiefer Snter*

oafl gebt ohne fdjarfe ©renjen in eine 3eit tntenftoer ©d)leim()auttt>ud)e*

rung unb ®d)tpellung, ben präntenfiruellett 2fbfd)nttt, über; er umfaßt

fed)$ biS ft'eben Sage. 2fuf bem Jpöhepunfte ber Schwellung treten Schleim*

bautblutungen auf, bie eigcntlid)e Sß?enftruatton, bie etroa brei btö fünf Sage

an()ält unb junt 2fbfd)metlen unb jitr 9U'tdbilbüng ber 0d)letnil)aut fül)rr.

Die rcftlid)en Sage beö 3ßfiuS »erben bann alö poftmenftrueller 2fbfd)nitt

non Pier* btS fetf)Stägtger Dauer jur 2ÖieberI)erftettung ber mäßrenb ber

SOtenfiruation nte()rfad) Perleßtett unb burdjbluteten Schleimhaut pertoenbet.

3nt präntenfiruellett Stabiitm fptelen ftd) jene 35eränberungen ab, weld)e

bie 58orftabten unb SSorbebtngungen jitr (Eifeftfeßung barfteüen. hangelt

eö an einer folcßen, fo tritt gleid)fam alö (Entlabung bie Sttenflruatton auf.

„Da$ ÜÖetb menftruiert, meil eö nid)t fongipiert."

2luS bem oberen Seife ber ©ebärmutter entfpringen jmet beiläufig feber#

fielbirfe, gel)n btö jmöff 3enttmeter lange, fanalifterte Stränge, bie (Eileiter

(liebe $tg. 1 unb 2 auf S. 404 unb 406). 3nnen ft’nb fte pon einer Ptelfacf)

gebud)teten Sd)leiml)aut auSgefletbet, ber nad) außen eine ?age SDhtSfulatur

unb fdßteßltd) ber 23aud)fe(fübequg folgt, ©egen bie 33 atid)l)öl)le erweitern

ftd) bie (Eileiter trompetenförnüg, um mit jerfranfien (Enben in ber 23aud)=

höhle bort, too bie (Eierftöde liegen, 31t münben.

Der ©efd)led)töfanal, ber beim s2öetbe im Sd)etbenPorl)of beginnt, gieht

in einer Kontinuität Pont üßorßofe burd) bie Sd)etbe ttttb bitrd) bie (Eü

leiter hinauf, um fdßteßltd) in ber 23 attd)l)ö()le offen 31t ettbett. (ES befteßt

fomit beim )petbltd)en ©efd)led)t im ©egenfaße 3um männlichen eilte un*

unterbrochen offene 2krbtnbung 3Voifd)en 25attd)l)öl)le ttnb 2lußemoelt. DteS
muß ja and) fo fein, um bem (Ei, ioeld)eö auS bem ttt ber freien 23aud)l)öl)le

gelegenen (Eterftod ftammt, ben Durchtritt bttrd) ben ®efd)Ied)tSfanal unb
fd)lteß(td) ben 2luStritt auS bem ntittterltdjen OrganiSmuS 311 ermöglichen,

^retltd) muß in btefer offenen Kommuttifation 3)Ptfd)ett 23aud)l)öl)le unb
Außenwelt and) ein ®efal)rSntoment gefeßen toerben, ba baS für infefttöfe

©rfranfungen befottberS entpfängltd)e S25aud)fefl bttrd) biefe offene Serbin#
buttg leid)t Snfefttotten auögefeßt tptrb. Satfäd)lid) erfrattfett and) Ptel

mehr grauen an 33aud)fellent3ünbungen als SOiäntter. Die Kranfl)eitö*
erreger, melri)e biefe (Ent3ünbungen l)erporrufen, entflammen jumeift bem
unteren ©enitalabfd)nitt, ttt ben fte in ber ocrfd)iebenften 2Öeife gelangen,
^ie Statur hat 3mar and) — tveitit man fo fagett barf — btefer U11311*
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Tegtmcier

1. Silciter

2. gierftocf

3. jtrcujbein

4. 35aucbfeUüberjug ber ®ebärmutier

5. 2Ku$felfcl)icf)t

6. ©cbleimbaut „ „

7 - Snnerer fflfuttermunb

8. -S>intere6 ScbeibcngeroiSlbe

9. #al$tcil ber ®ebärmuiter

10. Stufjerer SWuttermunb

11. 2torbcrc$ Scbeibengewölbe

12. (Steißbein

13. SHaftbarm

14- Scheibe

15. Q)?usfetn besi ®ccfenbobcnö

16. Unterbautjetlgewebe ber öorberen

53audiroanb

17. üttuäfulatur bcr uorb. Sgaudnuanb

18. SBaucbfell ber »orberen 'J3aucb-

t»anb

19- §arnblafe

20. ©ebambein

21. £>armi>brc

22. kleine Scbamlippe

23. @roge Scbamlippe

136 $ig. 2. X)urd)fd)iutt burd) ein normale^ lt>eiblid)cä 23ecfcn

©cjeidtnet nad) einem ‘Präparat ber II. UnioerfHät£«5raucnflinit in ‘ISicn

(äng(id)fcit ber 2(niage btb 311 einem gennffen ©rabe abphelfcit ftd) bc*

©ie f Teibct nämltd) beit ©efdjlecfytöfanal Don ber ©dteibe aufwärts

mit einer ©d)ieintbaiit auS, bereit oberfläd)(id)ftc 3 effeit einen 33 efat$ feinfter

4?ärd)en tragen, tueld)e mit feiditen ©d)(ägett, glcid) SÖtntperfd)lägen, bie

auf ihnen gelagerte ^lüffigfeit unb coeittuefl hii^iifentmeitbe Söcrunreiitt*



Sollifcl

©rimbgcincbc

®i

SollifcUSpitbel

ÜNifroffopifcber ©dinitt burcb ben eicrftodf eine«

jugcnblidicn Snbinibuum«. Sic @i=?tnlagen (Sollifel),

im ©runbgemebe liegenb, enthalten ba« @i unb einen

bici'eit umhillcnben Bcltmantcl (gollifcUSpitbcl).

gtgur 4

ÜKifroffopifeber ©dinitt burdi ben @icrflocf wdbrcnb

ber @efd)lcd)t«reifc. Sa« SoltifcU@pithel hat ftcb

ocrmchrt. Sa« @i hat ait @ro§e jugenommen; fein

Bcltfcrn — auch fteimbld«chcn genannt — hebt fleh

bcittlich uon ber Umgebung ab.

gigur 5

©prungreifer goltifel (©raf’fcbcr gotlitcl). Bmifeben ben SotlifcMSpitbcUBfdcn hat

fidi eine £6t)lc gebilbet, incldic pon Blüffigfcit erfüllt ift. Sa« Si ruht iu einem non

Betten aufgebauten -fiügcl. Surd) QSermehrung ber Blüffigfeit im ftoUifcl fommt biefer

jum 93erfien ; ba« @i mirb au« bem täierftorf in bic t8aucbb6l)lc gefebmemmt.

Sa« menfdiliebe @i hat eine ®rbfje non 0,2 mm.

$igur 3

—

5: Vergrößerung 80:1

©ejcicbnct nach *Drdparatcn ber II. Uniocrfitdt«frauenflinif in IBien

«bete ©dircibcr, TOuttcrfdiaft Jflbcrt Sangen, ÜKündicit
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gungen nach axtjjeix, — auö bem Körper I)tnauö befördern. Diefe J?ärd)cn

erzeugen ben fogenannten ^Hmnterflront.

2©ir lehren 3xtr anatomifd)en Betrad)tung 3uriid unb »exxben unfere 2luf*

merlfamleit bem legten, bem bebeutfamften Organ beö »eibltchen ©e*

fddedffeö, ben ©xerftöden, 3x1. Die ©ierftöde ftnb Irachmanbelgrofje, in

ber Bauchhöhle fextlid) oon ber ©ebärmutter gelegene ©ebitbe. Bon ihnen

fagt ein alteö SBort: „Daö ÜfiBeib ift HÖeib, »eil eö einen ©ierfiod befxpt."

SBentx biefer ©als and) heute nicht mel)r in feinem ganzen Umfange 3x1

Sted)t beftel)t — mir »xffen au3 3af)lreid)en (Erfahrungen, ba$ baö ©e*

fd)led)t fd)on in bem gur Befruchtung gelangenben (Eichen angelegt ift —

,

fo erfährt baö 3nbiüxbuum bod) »äljrenb feiner @efd)led)Greife burd) bie

Munition feiner Äeimbrüfen, männlxd)en ober »exblxd)en, eine für fein ©e*

fd)led)t fpejiftfdje, oon ber Äeimbrüfe au3gef)enbe, pon il)r „protegierte"

Mörberung. Diefe xtnb ähnliche Munitionen ber (Eierftöde »erben auf bereix

fogenannte innere ©elretion juritdgeführr, b. h. auf feine Mähiglett, ge»iffe

d)emxfd)e (Stoffe 3x1 erzeugen, »eld)e, in bie B(utbal)n aufgenommen, eine

Stetymrfung in entfernten Äörperftellen äußern. ©0 liefern bie (Exerftöde

3. B. »äf)renb ber ©nt»idlungöjal)re ©toffe, »eld)e bie Bruftbrüfen 3x1m

2öad)fen entfalten; biefelben ©toffe erzeugen J?aar»ud)ö an gemiffen ©teilen

ber Jpaut, an anberen bie Bilbxtng eineö ^ettpolftcrö» Die »efentlidffte

Munition ber ©ierftöde ift jebod) in ihrer Mdl)tgleit, (Eier 3x1 probateren, ge*

legen, Diefer Vorgang fpielt fid) anatomifd) fo ab, ba$ gemiffe gelten unb
Selllompteje l)eran»ad)fen, fxd) 3u@ebxlben entmideln, »eiche ein oon Mlüfftg*
leit xtmfpülteö ©x enthalten Cf. M^g* 3, 4 unb 5 auf nebenftef)enber farbiger

2afel). ©obalb bie 3 >)ftd)exx berften, tritt baö ©t auö. Die Statur
l)at jeben ©xerftod mit einer Überfülle berartiger ©ianlagen auögeftattet;

nad) einer ©djägung follen in einem ©xerftod allein 400000 ©ier an*
gelegt fein. Bebenit man, bafj »ähretxb eineö 3al)reö auö einem ©xerftod
beiläufig 13 ©ier auötreten, roäl)renb ber auf 3xrla 30 3al)re 3x1 oeran*
fd)(agenben ©efd)led)töfunltxon beö BBeibeö beiläufig 400 ©ier auägeftopen
»erben unb oon benen iaum mehr alö brex ober Pier befruchtet »erben,
fo |xel)t man, mit »eld)er Berfdj»enbung bie Statur oorgegangen ift, um
bie Mortpflan3xtng beö ©efd)led)teö 3x1 fichern.

3»xfd)en ber Munition ber ©ierftöde unb jener ber ©ebärmutter beftel)t

°-U ü ffen^uubiger 3ufammenl)ang; bie SDtenftruation erlifd)r, »enn bie
©ierftöde entfernt »erben, Diefer 3ufammenl)ang ift, »xe burd) 2ier*

erperxmente emüefen »xxrbe, lein nerpöfer. ©ntfernt man 3. B. ©ier*
Kode Pon il)rem natiirlxd)en ©ip, »oburd) fie auö ihrem nerööfen 3 xt*

lammenhange gelöft »erben, unb bringt man fie an entfernten ©teilen,

*\ bireft untcr ber Ädrperhaxtt, 3x1 r ©xnl)exlung, bann funltionxert
lc ^ ebürmutter unent»egt »eiter. Der 3ufanxmenl)ang laxxn fomit
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nur ein djenufdjer fein. Ob bie leiste Urfad)e bev SD?enftruation mit ber

Reifung unb 2luöfioßttng beö @ie$ im 3nfamntenl)ange ftel)t, ober ob ber

(Sierftccf nur ein mefentlicheö 3mtfd)englieb jroifdjen ber nod) unbefannten

leisten SD?enftruationöurfad)e unb beit Sttenftruattonöerfcheinungen abgibt,

ift nod) unaufgeklärt. Sootel aber miffen nur, baß aud) burd) med)anifd)e

iHcije ber ©ierftötfe, nur felgen bte$ nad) Operationen unb im Stererpcri#

ment, bie SSftenftruation fünftlid) l)eroorgerufen roerben fann. Oie men#

ftntelle 23lutung ift 'nur eine Oeilerfchetnung, Poit ber ber meibltdte Orga#

ntömuö pertobtfd) erfaßt mirb. Sie gel)t parallel mit einem ©rregungö#

jufianb be6 Sfteroenfpftemö, mit einer (Srl)ö()ung be$ 23lutbrucfö, mit einer

maximalen Wärmeabgabe beö ga^enfÄörperö unb mit einer l)erabgefetjten

?eiftung^fäl)igfeit ber Sßhtöfulatur.

Oie Äonjeption ift beim mcnfd)fid)en Weibe unabhängig oon ber Sßien#

ftruation, bei Oieren erfolgt fte au^frf)lief5 lid) in ber bent prämenftruellen

Stabtum ber grau entfpred)enben 95runft^eit.

Wenn mir einerfeitä fel)cit, mit meld)em 33orbebad)t bie Siatur für bie

gortpflanjung forgt, inbern fte ben mäd)ttgften Orteb cingefetjt l)at, um bie

Erhaltung ber 2lrt ju ftchern, fällt eö einem naturmtlTenfd)aftltd) gefdjulten

@el)irn fd)mer, ben 23egriflr ber Gsrbfftnbc tn ftd) auf^unebmen. Wel Un#

bei! ftel)t ber 21qt att£ biefer Oaubljeit gegen bie berebte Sprache ber

Statur entftel)eti, in erfter £tnte beim meiblichen, inbireft aud) beim mann#

liehen ©efd)(ed)t. Oarum ein Wort sur 2fufflärung, unerad)tet ber teufUfd)

mal)ren Worte SD?epI)iftoö:

„SD?an barf oor feufd)en Obren nid)t nennen,

maö feufche Jpeqen nicht entbehren fönnen."

Oie 3a()l ber feruell unter# ober unempftnbliduut grauen*) ift mit

minbeftenö jel)u ^>rojent ju beziffern, oon oielen mirb fte auf vierzig, ja

fünfzig ^rojetit etngefd)ätst. Oa$ ftnb Oatfachen, bie 31t S\ed)t belteben,

mentt aud) eine befannte beutfd)e grauenrechtlerin einen 21r3 t, ber lold'e

ilber3eugungen oertritt, atö „einen in Sad)en ber ?iebe ungebilbeten unb

rohen 90iettfd)en einfad) auÖ3ulad)en" aufforbert. Oaö Weib, mddme im

3eid)en beö Sdpneqe^ ftel)t, baö oon bent Momente an, ba eö Weib unb

Butter mirb, fern 2eben oon Reiben begleitet ftnbet, eö follte ftd) oon bent

25allaft reltgiöfer unb aner3ogener JpemmungöoorfMungen befreien, um

nicht 311m trieblofen, entbei)rung$bereiten Wefen herab 3ufmfen. Oie Statur,

frei oon jeber (Sentimentalität, fann ihren 3mcd aud) in brutaler Weile

erreichen; barunt ftattet fte ba£ männliche ©efd)led)t mit ber größeren itratt

au£ unb läßt bie Äonseptton nicht an Oriebc unb ©eititß gebunben fern.

*) ©{ehe Otto 2tMer : Die mangelhafte ©ci'd)led)t«empßnbung bce SBctbeb ufw.

93er(in 1911. 3iveitc Auflage bei J?. ßornfelb.
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(S*b fdjeint jebod) im ^rinfttp bei* 2fublefe gelegen 31t fein, baf bie Statur

and) bei bei* grau nid)t auf ben @cfd)led)tbtrteb beqtd)ten null, nur

bijferenjiert fie il)it feiner itnb läfjt i()n erft bann beröortreten, wenn i()i*e

Seele bitrd) einen befti mutten SDtann in 2ötttfd)ttnngung unb (Erregung

oerfefct wirb. Dtefe fetbc Berfduebenbcit, weld)e bie @efd)led)ter l)infid)t(td) beb

©efd)Ied)tbtriebeb aufweifen, mad)t fid) and) in begng auf ben ©efd)led)tb*

genit§ geltenb. SBäbrenb beim Spanne bei* i)öd)fte Moment faft urplößltd)

auftritt, um bann ebenfo plögltd) wieber 31t fd)tt)inben, erfolgt bei* Jpöfye»

punft bei* metbltd)en (Erregung fpäter, meift nad) bei* beb SDtanneb, um
bann and) erft at(mä()lid) tuieber ab^ufltngen. Durd) Unfenntnib btefer

2atfad)en wirb in sweifadjer J?infid)t Diel gefiinbigt. Die grau erblich

in bei* rafd)ett (Srfalrung il)t*eb SDtanneb oft etwab Beleibigenbeb. Der
Statin befchulbtgt bie grau, (aut ober fti((, mangelnber ©pmpatfyie, währenb
er felbft oft bei* fchulbtragenbe Seil ift, welcher, bei* Eigenart beb Bßeibeb

nid)t Stedjnung tragenb, fie um ben i()r oon bei* Statur 3ugefprod)enett

@enu$ bringt.

Bei einem einzigen gefd)led)tlid)en Berfel)i* werben nad) ?obe 226257900
männlidje ÄeimjeHen beponiert. Bon biefer Un^al)l ()at eine einige — gati3

aubnahmbweife |inb eb^mei— beut eigentlichen Befrud)tungb3wecfe 31t bienen.

(Sb )e£t ein SBettfampf ein, aub bent oon einer SO?ittionenfd)ar nur eine ein-

Sige, t>ieüeid)t bie für bie gortpflanjung geeignetefte, alb Sieger I)erPorge()t.

*37 gifl* 6 - 20?enfd)Iidje ©anicnfäben bei 1 2oofadjer 35er#

großem ttg

Stu« ^untni« ötrunbrifi jum ©tubium ber ®eburtt(jUfe. I. Wnflngc, p. 20

3u folge einer 2frt 3(rbeitbtei(ung, tote fid) O. Jpertwig aubbrüeft, bat
er männliche .feint ftoff bie Aufgabe übernommen, bie $ur Befruchtung

nötige Bereinigung bei* Äeimjeüen herbeigufü()ren; bie männlichen Äeim*
c en bctoeg(id) geworben, haben fid) aller ©ubflangen, bie ber gort*
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bewegung l)tnbcrltd) fein föntten, entlebigt unb eine fabenförnüge Geftalt

angenommen, welche für bab Durd)Wanbern enger Äanäle unb bab Gin#

bohren in bie weibliche 3eüe am 3Wccfmäßigftcn ift. Dicfe wteberum bat

bte Aufgabe, bie 9läl)rfubflanjen in fid) auf3ufpetd)ern, weld)e für bie erfte

Gntwtcflung beb Äetnteb nötig unb gletd)fant ein 9teferöematerial für bie

Sufunft ftnb. ©o uürb bte weibliche Gefd)(ed)tb3elle, bab (St, ju einer

mäd)ttgen fugeltgen unb jttr größten 3elle beb Äörperb.

Die Jptitberniße unb gä()rntffe, bte ftd) ben männlichen Äetmjeüen beb

weiteren entgegenftellen, ftnb feine geringen. Gb ift bereite erwähnt worben,

baß bie Gebärmutter in ihrem unterften Seile in bte ©d)eibe eintaudn; in

bereit 3mtrum ift ber SD?uttermunb alb feine Öffnung gelegen; in biefent

müffeit bie &eim&effen ben 9Öeg nehmen; bieb ntögltchft fd)nel(, fonft geben

fte im fäurel)ältigen ©cfret ber ©d)eibc ^ugrunbe. Sie ©amenfäben fudum

gerabeju infttnftto fetnfte Kanälchen 31t ihrem 2ßeiterfommen auf; man
fonnte an mit ©amenflüffigfeit benetzten rtfftgen Glimmerplatten beobachten,

baß gerabe bte feinften SRtffe unb ©palten 001t ben männlid)en ÄetmjeHen

am liebften aufgefttdit werben; beiläufig fo, wie and) enge Kamine in ben

23 ergen bem Souriften willfommener ftnb, alb bie mül)eP ollen, weiten, bie

fogenanntett ©temmfamine. — ©obalb bte ©amenfäben in bab Gebär#

mutterinnere eingebntngen ftnb, mitffen fte, gegen ben ^limmerftrom ge#

ririitct, aufwärtb ftreben. Die SSorwärtbbewegung beforgt tl)r ©d)wan
(
;#

teil, ber nad) 3lrt einer ©d)tffbfd)raube rotierenbe ^Bewegungen aubfitbrt.

2Bab oeranlaßt fte aber, fid) gerabe ftromaufwärtb e i it 3 tt ft eile n ? Güte

med)anifd)e Grfläruttg geftattet btefeb Phänomen ntd)t. 2>d) bin ttbeqcugr,

baß hierbei ?ebenbäuferungen ber Äeint3el(en mitfptelen, unb gebe ntid) ber

2$orftellung I)Wr baß ein burd) bte ©tröntung erzeugter Gntpftnbungbrei3

refleftortfd) eine ^Bewegung ber ©amenfäben in bem ©tnne hcnwrrufr,

baß fie ftd) ftromaufwärtb ftellen. Daß fte ft’d) bann im ©tnne btefer

Gtnftellung weiter bewegen, bebarf feiner weiteren Grflärmig. Sie fräf#

tigften pon ihnen gelangen btb an bab Gt. Dtefeb treffen fte im äußerftett

Steile beb Gileiterb. Den SQBeg attb ber ©djeibe btb baljin bürften fte in

flehen btb ad)t ©tunben 3ttrücflcgeu. 3hrc £ebcnbfäf)tgfet währt Sage tutb

9Bod)en, wab unb nid)t wunbent barf, nad)bent wir wtffen, baß bte gleichen

3cllcit bei ^leberntäufen monatelang, bei 95teneit jahrelang ihre ?ebenb* unb

23 efrtt d)tungbfäl)tgfei t bewahren.

Der nun folgcnbe 23efrud)tungboorgang be|tebt barin, baß eine ©amen*

3 eile bie Jpitllc ber Grelle burd)bol)rt, mit bem Äopfe »oranbrdngenb, jtd)

mit bem 3ellfernc beb Gteb oerbinbet; bie «Befruchtung befteht fomit in

feiner SBefenbeit in ber 95erfd)mel3ung 3weicr 3 c llferne, jeitcb ber oäter#

liehen Äetm3elle mit bem ber mütterlichen. Die weitere ftolgc bie) er 2uu#

fd)mel3intg ftnb 3cHtcilungen, Äeintanlage unb Äeimcntwicflung.



Tegtmeier

Snnerer SKuttermunb

Jpalianteil t>cr ©ebdrmutter

2'fufjercr (Dluttermunb

JpinfWige ftaut (Membrana decidua)

Ücbcrftaut (Chorion)

®d)flff)«ut (Amnion)

9Ku$felfcbid>t _

—

ber ßScbdrmuttcr

Kabrlfchnur

Kabclartcrien

Slnlage be$ (Kutter*

ober 5rucbtfucbcn§
(Placenta)

Kabcloenc

iSruchtroaffer

gigur 8 : ©d)cnmtifrf)c DarfteKung etneS 3 Monate alten Gne3 in ber ©ebärmutter.

Da$ Si liegt in bem bem @cbdrmutterf6rper cntfprcchenben dlnteil ber ©ebdrmuttcrhöble. Drei (Sibdute umfdtliefjen

ben Dont Gmbroo unb ftruchtroaficr erfüllten ©iinnenraum. Die beiben inneren Sibdute, ©dtaf* unb Scbcrbaut

(Amnion unb Chorion), (Inb oom @i gebilbet, bie brittc, bie b<nfduige -£aut (Membrana decidua) entflammt ber

(Kutter unb i|t bie bureb bie ©dimangerfcbaft oeränberte ßlcbärmuttcrfcbleimhaut. Die Scbcrbaut fenbet in einem

Anteil Sotten aug, roelcbe gemcinfam mit ber bort befinblicben unb bafelblt darf gcmudicrtcn hinfälligen £aut ben

(Kuttcrfucbcn (Placenta) bilben. 2 (Dlutgefdfje (blau gezeichnet), bie Kabclartcrien, führen ba$ 93lut »om SoetuS junt

(Kutterfudicn; ein öefäß (rot gezeichnet), bie Kabclocnc, führt baä (Blut tioit ber (Kutter jur Jrucbt.

3tbelc (Schreiber, (Kuttcrfchaft Stlbert Sangen, (Dtünchen





9M)9fiofogte ber ©d)tt>angerfd)aft

25ab befrudjtete @i gelangt bttrd) bcn glimmerftrom in bte ©ebär#

nuttter, bafelbff bleibt eb liegen. Unter bent (Stnfluffe beb Äontafteb,

bcn bie äußere 3eflfd)td)t auf bte oberfläd)lid)ffen ©dffcfffen ber @e#

bännutterfd)(etmbaut aubübt, mtrb btefe aufgelöft, ttitb bab ©i bringt

bttrd) eine felbftgefd)affeite feine Öffnung in bie ©d)letm()aut ein. Dtefe

beginnt allenthalben üppig $u madffett, ummädfft bab ©i, unb mit bent

weiteren !Jöad)btutn oeröbet allmä()ltd), int tafe ber erfteit bret bib Pier

SOconate, bte urfprüngltd)e ©ebärmutterl)öl)le. Dab @td)ett hat ftd) in#

jnnfdjen in jmet Seile biffereitffert, in ben ©mbryo unb in bte @tl}üf(en.

Die (Sü)it(Ien, (Stl)äitte genannt, fepeit ftd) aub jmei Rauten $ufainmen,

ber ©dtaf# unb ber Seberhaut. 3ünfd)en ©ihättte unb ©ntbryo tft eine

^(üfftgfett getreten, bab $xud)twaffer. Die pI)yftologtfd)e 25ebeittung beb

letzteren tft tn erfter £tnte eine nted)autfd)e, unb bteb in mehrfacher JpinftdU-

@b ftdjert bent Ätnbe feine 23ewegungbfretl)eit, bäntpft anbererfettb bie

93emeguugbtnfitlte beb Ätitbeb ber 2D?utter gegenüber ab unb fptelt brittenb

eine fehr wtdffige Diolle wäl)renb ber ©eburt.

3u ben erfteit 2Öod)eit ber ©d)tt>angerfdjaft treibt bte Seberbaut $ort#

fäfce aub, 3e>tteu genannt, weld)e

ftd) ütelfad) teilen unb öeräftelit. 2>n

biefeit 3e»tten fptelen ftd) bte und)#

tigften 2ebenböorgäitge beb ©ntbryo

ab. 2öab für ben geborenen $0?cn#

fd)en bie tagen, ber SBerbauungb*

traft unb bte 9tieren bebeitten, bab

ft’nb in ©untma für ben Gfntbryo

bie ermähnten 3cüteit. ©ie beforgen

bte ©auerftoffaufnal)nte unb bicÄol)*

lenfättreabgabe, fte übernehmen bie

(Ernährung ber gntdff ttitb bte 2lb#

fu()r ber übrtgbletbenben Dtücfftänbe

aub bem embryonalen ©toffmedhfel.

2rot3 ber Äontpliffertl)ett bergunf#
tionett fptelen ftd) btefe Vorgänge in

fe()r einfadjen formen ab.

Die $Tud)t eittfenbet oon ihrem
Äörper ben 3Zab elftrattg gegen bie

@tl)äute. Der SZabelftrang ift aub
einem fttlffgen ©ewebe aufgebaut unb
birgt in feinem inneren jmet ©e#
fäße, bie bab 95htt 0011t (Smbrpo
gegen bte ©ipertpherte leiten

! 38 Sig- 7- 9)?cnfd)lid)eb ©t aub bem

brüten $D?onat

9ted)tb bidjtgefteate Sotten ber Scbcrljaut,

bafetbft cntmicfclt ftd) ber SWutterfu^en, Iinfb

finb bie urfprünglid) glcidifallb »orljanbcncn

Sotten jugrunbe gegangen.
©i'5ciclinct in Slnlcfjnung an SBumm« Orunbrig jum

©tufcium ber @cburtöf)ilfc. I. Auflage, p. 60
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(3lrtcrieit), eitteb (eine Bette), meld)e bab Blut jum ©tnbrpo jurürf#

Sie im Stabelftrang oerlattfcnben örterten töfen ftd), fobalb fie bic ©i*

I)äute erreichen, in Heine unb Hcinfte ©efäße (kapillaren) auf. Stefe

oerzmetgen ftd) in ben 3 otteu. Sie 2eberl)aut, bie urfpritngltch in ihrer

ganzen 3lubbel)nung 3*-'tten getragen hat, (>at biefe nur an jener ©teile,

bie mit bem ©emebe ber SDhitter in Beziehungen ftel)t, behalten (f. gig. 7

auf ©.411 unb 8 auf ber gegenüberftebenben farbigen 2afel). Sie

übrigen 3otten ftnb abgeftorben. 3n bie nod) erhaltenen 3 otten ftülpen

ftd) bie ©nboerzmetguttgen ber 9iabelarterteit ein; an ihrer 2lußenfläd)e

tragen bie 3^tten 3 ellen, meld)e btefelbc ©igenfd)aft haben, mie ttrfprüng*

lid) bab ©t, nämltd) auflöfenb auf frembeb ©emebe zu rnirfen. Saburch

ftnb fte imftanbe, gletchfant SOititctt in ben mütterlid)en Organtbmub za

graben, unb burd) biefe SDWnierarbeit eröffnen fte mütterliche ©efäße. 3ft

bab gefd)el)en, tritt Blut aub ben ©efäßett ber Butter in bie Staunte jh>ifct)en

bie 3 ottcn, bie fogenannten 3voifchenzottenräume, unb fo fann bab mütter*

lidte Blut bie fittbltd)en 3oHen umfpülen. Bitblid) Butten mir unb ben

Borgang fo oorftellen, alb ob mir unfere mit einem Jpanbfd)iil) bef leibete

Jpanb in ^litfftgfett taud)ten. Siefe letztere fohl bab mütterliche Blut bar*

(teilen, mä()vettb itttfer 3lrm ein 9tabelfd)iturgefäß unb bie Ringer bereu

©nboerzmetguttgen oerftnttbilblid)en füllen. Boraubgefefct, baß in bem

gemäl)lten Btlbe bcr J?aitbfd)ul) für bie 3lufnal)tne unb Slbgabe oon ©toffett

ttad) beibett Stiftungen I)w, in ber 9tid)tung oon ber Jpanb ttad) außen

unb untgefehrt, burf läfjtg märe, fo mirb ber Borgattg, mie er beim ©tojf5

aubtaufd) in ben Bitten ber ©ihäute ftd) abfpielt, leid)t oerftänblid). Sab

Bl)lenfäurebelabene Blut beb kinbeb mirb in bie 3c'tten geleitet, bort

fiitbet ein ©abaubtaufd) burd) bie 3ottenmanb hätburd) ftatr; kohlenfättre

mirb abgegeben, ©auerftoff aufgenomnten. 5D?tt ©auerftoff gefättigt, fließt

bab Blut zum kinbe zuriief. 3m analoger Bßeife merbett 2lbfal(bprobufte

beb kinbeb an bie SOtutter abgegeben unb Stährfubftanzen oon ber Butter

bem kinbe zugeführt (f. $ig. 9).

Sie zmet ©il)äute, bie ftd) aub bem ©t entmirfclt haben, bereu 3^tteit

unb eine britte Jpaut, bie fogenanute hiufcillige Jpaut, meld)e ber urfprüttg*

ltd)ett ©ebärmutterfd)leiml)aut entfprid)t, btlbett zufantmen ben $rud)t* ober

SO?utterfufen ober bie 9iad)geburt. 9tad) ber ©eburt beb kinbeb mirb bicieb

Organ aubgeftoßen.

©obalb ber 5D?uttcrfud)Cit angelegt unb aubgebilbet i|t, |ittb bie ©ruitb*

lagen für bie mettere ©ntmicHung ber $rud)t gegeben. 3hv 9Bad)btunt

geht anfattgb langfam, bann ttt einem fdmellerctt Sentpo oor jid). Sie

tätige unb bab ©emid)t ber grud)t in ben einzelnen ©dnoangerfd)aftb*

ntonateit bringt bie folgettbc Tabelle zum 2lubbnttfe:



(Sm'tbcl ber Äinblicbc

Äinblidie »eiten ©ebafbaut «Serien
©ebafbaut
(Amnion)

ßeberhaut
(Chorion)

3otte ber ßeber»

baut

3mifd)cngottcn»

raum

ffltüttcrlidic

33cuen

QWüttcrlicbc

21rtcrien Tegtmeier

$tgitr 9 ©d)ematifrf)e Darftellung be£ ^rurf)t!ud)cnb (ber ^lacenta)

Ser ©toffmccbfel im gruebtfueben finbet in ber ®eife ftatt, baß baß finblidic '-Blut burd) embryonale, unter brr ©cbaf=

baut oerlaufenbe Slrtcricn — in ber Stbbilbung blau gegeiebnet — in bic ßeberbautgotten rintritt; bort lofen ne ficb

in ihre ©nboergmeigungen (©ai'tllaren) auf, aeben bie 2?erbrrnnungß= unb 2lbfatlßprobuftc bc«t finblicbcn ©toffu'ccbfclß

ab. Siefe gelangen burd) baß 3ottenepitbel in baß mütterliche SBlut ber 3n>ifchcugottcnrdume. 5tuö bem 'Blut ber

üKutter begiebt ber Smbryo feinen ©auerftoff unb feine 3tdbrfubftaugen , mcldjc unter Vermittlung beß 3ellmantclß

in ben 3ottenlcib gelangen unb aus! biefem bureb baß SBlut ber Diabcloenr auf ibn übergeben. Sic feinen Vergwei»

flunoen ber 9?abcloene fmb in ber 3eicbnung rot angelegt. Saß mütterlidie 95lut ber 3'uifcbengottcnrdumc finbet @rs

neuerung burd) 3ufluß auß mütterlichen SJrterien (rot) unb fließt burd) mütterlidie Venen (blau) ab. Sie ©troni=

riebtung in ben ©efdßcn ift bureb *ßfeile angegeigt.

«bcle Schreiber, »tutterfebaft
Hilbert ßangen, ffltüneben
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(Snbe beb

II "

II "

II II

II II

II II

1 . Sftoitateb beträgt bie Sänge

2 . ,, 11 11 11

3* n 11 " "

4 * n 11 " "

5*

6 .

II

ll

II ll ll

II ll n

II II II

II II
8. ll

II II 9. II

II. ll ll

II II II

ll ll ll

I X 1 == i cm,

2 x 2 = 4 „

3 x 3 = 9 ,1

4x4 = 16 „

5 X 5=25 cm, bab ©emid)t 500 g

6X5 — 3° n n ii
1000 "

1 X 5 = 35 „ 11 11
l S°° "

8X5—4° (/ „ „ 2000 n

9X5=45 » ,1 n 2 5°° ,1

„ „ 10 . „ „ „ „ ioX5 = 5o „ „ „ 3000 „

3m beginne ber ©chmangerfchaft I)at ber bie $rucf)t bergenbe ©ebär*

muttertet!, b. t. ber obere, ungefähr Äugelgeftalt, ber untere 2lbfd)nttt ber

©ebärntutter, ber ©ebärmutterl)albtetl, bleibt unentfaltet unb wahrt feine

urfpriingltd)e zpltnbrtfche $orm. 2lnfangb ift bie Stenge beb $rucf)twafTerb

eine im Berf)ältnib zur ©röße ber $rud)t red)t bebeutenbe, tnfolgebefTen

fanit bab Ätnb and) eine beliebige Sage im $rud)tl)alter einnel)men. 3e

mef)r ftd) bie ©d)tt>angerfd)aft febod) ii)rem ©nbe näl)ert, um fo ungünftiger

merbett bie räumlichen Beziehungen zmifd)en grud)t unb ©ebärntutter.

Die $rud)t verliert babttrd) ihre Bewegungbfretl)ett unb muß ftd) ber fte

eng umfd)lteßenben ©ebärmutterroanb in ber 2öetfe anpaßen, baß ftd) ihre

Sängbachfe parallel zur Sängbad)fe ber ©ebärntutter ftellt. ©ntfpredienb

bent größeren fpeztfifchen ©enud)t, bab bem ftnbltd)en Äopfe zufontmt, füllt

btefer meift nach abioärtb. 2atfäd)ltd) fptelen ftd) and) 97 Prozent ber

©eburten in Kopflage ab. 2lubnal)mbmetfe nimmt bab Bedeitenbe ben

ttefften ^3itnft ein, ober eb liegt bie $rud)t, aber nur infolge abnormer

3uftänbe, itid)t in einer Sättgblage, foitbern in ©d)räg* ober Querlage.

Bei ©eburten in Kopflage finben mir biefen zumetft maximal gebeugt,

b. h- bab Ätnn toirb tunltchft ber Bruft genähert. Btbtoetleit, z- B. infolge

angeborenen Äropfeb, wirb bab Äütn baratt gel)tnbert, ftd) ber Bruft zu

nähern; ber Äopf beftnbet ftd) bann in mehr ober weniger geftredter Jpaü

tung (©tim*, ©eftd)tblage).

Der ©tanb, ben bie ©ebärntutter in ben oerfdfebenen SOZonaten ber

©d)U)angerfd)aft entnimmt, zeigt $tgur 10 auf ©. 414 .

Die fd)ioangere ©ebärntutter enthält attbnahmbmetfe mehr alb eine grud)t,

Bmilltttge, Drillinge ober gar Bterliuge unb Fünflinge. 2lttf je 87 ©eburten
fomnten einmal 3willtnge, auf 7000 ©eburten einmal Drillinge, auf 757000
©eburten einmal Sterlinge unb auf 41 000000 eine fold)e oon Fünflingen.
Die 50?ehrltngbfd)tt)angerfchaft fommt auf zmeifadje 2öetfe zuftanbe. ©nt=
toeber null eb ber 3ufali, baß gletd)zetttg mehrere ©tdjett aub ben ©ter*
Itöcfeit aubgeftoßeit unb befruchtet toerben, ober eb fommen Lehrlinge ba*
burd) zuftanbe, baß bttrd) ©paltung einer urfprünglid) einfachen Äcint*
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>• '

!

139 g(g. 10. ©er ©taub beb ©ebärmuttergrunbeb in beit einzelnen

SD?onaten

Sie fdttbarjen ©trid)c jetgen ben ©taub an. 2fm @nbc bebjtdjtcn unb am

(rnbe beb jetynten 9D?onbmonatb nimmt er ungefähr beitfclben ©taub ein. ©er

2cib „fenft fid)" tm jetynten SDfonat, mab ben grauen bab Jjerannaben ber ©e*

butt anfünbigt

©cjfidnict in «nlffinung an »umm« ©runbrig jum ©tubium 6er ©cburtiShtlfc, 1. Siuflagc, p. *4°
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nnlagc eine Teilung berfelben nad)träglid) erfolgt. SBerbcn $um ober

mehrere (gier gleichseitig befruchtet, fo fönnen biefe aud) »erfd)iebeneS ©e*

fd)Ied)t haben, ©ie hüben aud) getrennte @if)äute unb getrennte ober

menigffenS trennbare Frud)tfud)en. ©ntftehen bie $?ef)rltng$ftnber jebod)

aub einem ©t, bann muffen fte immer baS gleid)e ©efd)led)t haben unb

beftßen aud) einen gemeinfamen $rud)tfud)en.

Die Beitbauer ber menfd)Iichen ©d)mangerfd)aft lief? ftd) MS jegt ntd)t

gans genau ermitteln, ©ie beginnt mit bem Moment, ba ftd) bie betben

Äetmsellen mitetnanber »ermtfehen. ©ine rid)tige Berechnung ber ©dpoattger*

fdtaftSbauer müßte fontit »on btefent Bettpunfre tl)ten 2lttSgang nehmen.

Unter ber BorauSfegung, baß immer ©ter sur Befruchtung »orltegen, föttnte

fo etlid)e ©tunben itad) bem gefd)led)tlid)en 2Serfet)r bie ©d)mangerfd)aft

beginnen. Da biefe Boraudfegung jebod) nid)t immer jutrifft unb längere

Beit nad) bem 58erfel)r »erzreichen fantt, el)e ©ter auSgeftoßen unb jur

Befruchtung fontmen, fantt smifchen btefent unb bem tatfäd)ltcf)en ©chmanger*

fchaftSbeginn aud) ein längerer, unbefannt langer B^itraum gelegen fein.

2luf btefent Umftanb beruht eine ber Fehlerquellen für bie Beredptttttg ber

©d)mangerfd)aftSbauer; eine smeite ergibt ftd) jebod) barauS, baß ber

punft beS befrud)tenben ü8erfel)t'S nicht immer befatint ift. 2luS einer fKeil)e

»01t Fällen, tit beneit nur einmal »erfel)rt mürbe, unb ©dtmängeruitg su*

ftanbe fant, mürbe bie ©d)mangerfd)aftSbauer mit 272,5 Sagen beredetet.

Für baS ©roS ber Fälle, in beiten eben ber Sag ber ©djmängerung ntd)t

ermittelt merben fantt, hat man erfahrungsgemäß beit ad) ten Sag nad)

Beginn ber legten SWenftruation als benjenigen fennen gelernt, an bent bie

Äottseption am häuftgften erfolgen bürfte. £)ementfpred)enb bered)net man baS

©d)mangerfd)aftSenbe in ber Söetfe, baß man »om Beginne ber legten ftatt*

gehabten SOJenftruation unter Bagtunbelegung einer ©dpoangerfchaftSbauer
»on rttttb 272 Sagen 280 Sage nad) oorne säl)lt, ober, um ftd) bie

<

Dted) s

itung su »creinfad)en, bret 'xOionate surücfsä()lt unb fteben Sage l)tnsufd)Iägt.

X)ie|e Berechnung beS ©eburtSterminS tft jebod) nur eine beiläufige;

bie Befrud)tung fantt aud) fpäter als ant achten Sage nad) Beginn ber

Sftenftruation erfolgen, häufig tritt ©d)mängerttng fürs öor ber erft aitS*

gebliebenen ein.

2lu3nal)mSmetfe bauert bie ©d)maitgerfd)aft länger als 272 Sage, cS
n’nbet etn logeitannteS „Übertragen" ftatt. 2)aS mftffen mir tttSbefonbere
für )old)e Fälle annehmen, in benen Ätrtber »on über 4000 ©ramm ge*
boren merben.

Bnt ©egenfage sur lanbläuftgcn Besetd)ttung teilt ber ©eburtSl)elfer bie
Beit ber ©cf)mangerfd)aft in se()it SOtonate, — fogenannte 90?onbntoiiate,
»ott achtunbsmansigtägtger S)atter, ein.

3m 2fugenblicf, ba ein tteueS 2cbeit int 2öetbc su feinten beginnt, merben tit
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biefent fo ntäd)tige Veränberungen an ?eib itub (Seele hcroorgerufen, toie

burd) fern attbereö Gefchebniö. Die btö ba()in regelmäßig nneberfehrenbe

SNenffruation nürb unterbrächt, bie Gebärmutter uurb ju üppigem VBacbötum
angeregt, il>re S0?u^felfafern rcadyfen über baö 3e()nfad)e x(>rer ttrfprüngltchen

Größe f)inau$. 2ange, beoor eine med)anifd)e (Entfaltung beö grud)tl)alterö

burd) baö fletne Gi benfbar ift, bat er fdjon eine gewaltige Voluntjunahme

erfahren. 2lnberö ift eö in ber jweiten Jpälfte ber ©d)tpangerfcf)aft; ba wirb

bie Gebärmutter burd) ben 3nnenbrucf entfaltet uub fo wett gebebnt, ale

eö tl)r 3nl)alt erforbert.

9Be(d)er 2lrt ft'nb bie Veränberungen, wc(d)e man furjweg alö ©d)Wanger*

fd)aftöoeränberungen bejetchnet?

©ab mütterliche Jperj erfährt, um feinen wäf)renb ber ©chroangerfchaft

erl)öl)ten 2lnforberungen nad)fommen 3tt fönnen, eine 3unaf)me an SDhtSfel*

fubflanj unb SNuöfelfraft oon nahezu gel)n ^>rojeitt. — (Entfpredjenb bem
'Doppelleben, baö in ber Butter ftattftnbet, ftetgern fid) bie Verbrennung#*

oorgänge. ?eben bebeutet d)enttfd) — Verbrennung. Die# äußert fid) in

einer (Erhöhung ber Körpertemperatur um 0,2—o,3°C. Den mütterlichen

klieren obliegt bie 2lufgabe fowobl bie eigenen 2lbfall#probufte, alö

aud) jene, weld)e ft'e Pott bem Kütbe burd) ben 9ttutterfud)en unb Pott

biefem felbft gitgefül)rt erl)ält, au# bem mütterlichen Drgantömu# au#*

jufd)etben. Dtefe 2lbful)rftoffe ftttb Ptelfad) Gifte; burd) bie 3unahme
btefer giftigen ©ubftanjen, bie toäl)renb ber ©d)Wangerfd)aft ba# Nieren*

getoebe paffteren, fann btefe# felbft leicht (Schaben leiben. — Die ©d)tlb*

brüfe, ein Organ, ba# gletchfall# ber (Entgiftung beb Körper# Porftebt,

wirb wäl)reitb ber ©d)Wangerfd)aft in gefteigertem SNaße in 2fnfprttd) ge*

nommen; ft'e Pergrößert ftd), e# entioidelt ftd) ber fogenannte (Schwanger*

fd)aft#fropf. 2ltt# ben gleid)en llrfad)eit fontmt e# 311 einer Vergrößerung

ber £eber. — (Selbft Drüfen, bereit Natur tut# nid)t recht befannt ift, wie

bie Nebenniere unb bie Jpppophpfe (Gel)trnanf)ang) erfahren (Schwanger*

fd)aftöPeräitberungen offenfunbtger 2frt. — Die ntütterlid)en Gefäße, in#*

befonbere bie Venen roerben in ihrer Üöanb aufgelocfert, weniger nüber*

ftanb#fä()tg unb neigen I)ierbitrd) 31t (Erweiterungen, wcld)e tit#be|onberc

bort, tpo aud) med)antfd)e Momente ungünftig auf bie 3trfulation ein*

tpirfett — an ben unteren (Extremitäten junt Betfptcl— |id) geltenb ntadten.—
Befonber# ungünftig fpielt bie @d)Wangerfd)aft bem Verbauuttgötraftc mit.

Der Darm tpirb träge, unb al# $olge ber Darmträgheit bürfte ba# häufig

porfommenbe (Erbrechen ber ©dpoattgeren aufjufaffeit fein. Niöglidtcrweiie

wirb biefc# aud) auf bem Üöeg ber Nerpenbahnett Pont Genitale au# l)cr^

porgerufett. Beffchen bod) aud) außerhalb ber 0d)wanger|duift |ebr innige

Bestehungen jwtfd)cn bem Genital* ttttb beut Digefiionötraft. 3m ^icr*

Perfttd) ift e# mir gelungen, bitrdt elcftrifdte Netjung Pott ben Gefdtled)t#*
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reiten au« eine Steigerung ber «Dtogenabfonberung herporjurufen. — Mbe#

fannt iffc ber 3ufamntenl)ang jmifchen ber fd)mangeren ©ebärmutter unb

ben gSruflbrüfen, bte hier bi« fcd>ö 2Öoc£)cn nad) erfolgter ©djmängerung

2Bad)«tunt unb ©efretion aufmetfen. 3>ntereffant ift e«, ju fef)en, baß auch

hier ber 3ufammen()ang fein nerPöfer ift, ba experimentell au« il)rem

9iett>en$ufatmnenl)ang gelöftc unb fern ab perpflanjte 23ruftbrüfen cbenfo

mic bie an Ort unb ©teile belaffenen auf ben ©chmangerfchaft«rei$ t)in

in g(eid)er SOBetfe reagieren. (Sine« ber intereffanteften Experimente lieferte

bie Slatur fetbft, inbem fie bei bem miteinanber Permachfetten ©efdmuftcr#

paar, ben ©djmeftern 23lafdjef, jene, bie niemal« fdmmnger gemefen ift,

befähigte, ba« Kinb ihrer ©d)mefter, ihre eigene 9tfd)te, ju fangen.

Eine 9teil)e öon ©d)mangerfd)aft«Peränberungen jtnb rein med)anifd)en

Urfprung«, fo bie ©d)mangerfd)aft«ftreifen, welche auf ßerrung be« Unter#

hautjeffgetuebe« jurüefjuführen finb. 2ln ben 33aucf)beden fehlen fie faft nie,

häufig erftreden fie ft'd) aud) -auf bie Unterfd)enfel unb bereu Umgebung. —
Dttrd) ben 3 erfüll roter 23lutförperd)en mirb 23lutfarbftoff frei, unb biefer

erzeugt jene bräunlichen Jpautfleden, bie mir im @eft'd)t, tn«befonbere an

ber Oberlippe, an ber ©tirne unb an ben 2lugenltbern, an ben 23ntftmaqen

unb an ber 23aud)f)aut fchmangerer grauen ftnben. — Da« ©emtd)t ber

grau nimmt mäl)renb ber lepten brei ©d)mangerfd)aft«monate um jirfa

eineinhalb bi« jmei Kilogramm pro SDZonat ju; h^röotx entfällt ungefähr

eine Hälfte auf ba« Ei, bie anbere auf bie 5D?utter felbft.

Die ®letchgemicht«oerhältni|fe be« Körper« merben in ben Porgefd)rittenen

©tabien ber ©d)mangerfd)aft begretflidjermetfe geänbert. Der ©dpperpunft

mirb burd) ba« ©emid)t ber ©d)mangerfchaft«probufte (Kinb 4- mäd)ttg

entmidelter ©ebärmutter 4- SD?utterfud)en 4- grud)tmaffer) ftarf nad) porne

oerrüdt. Um nicht vornüber 51t fallen, muß bie ©d)merpunft«linie, bie bet

gemöhnlicher Körperhaltung Por ba« gußptered fiele, jurüd in biefe« per#

legt merben. Jpterburd) entftel)t bie für bie ©cfmangere d)arafteriftifd)e

Haltung unb ©angart.

Obgleid) bie ©d)mangerfd)aft etma« l)d ft 0

1

o i fd) e « ift, fo ftellt fte bod)

höd)fte 2luforbentngen an bie ocHfommene ?eiftung«fäf)igfett ber einzelnen

Organe. 3eber Defeft eine« fold)en offenbart ft'd) mäf)renb ber ©djmanger#
fcUaft; ber ©efunbheit«juftanb ber fd)mangeren grau ift in einem labilen

©leid)gemid)t. Daher fei bie ?eben«metfc ber fünftigen SDhitter eine befonber«
rationelle; im Nahmen i()rer gemol)nten ?eben«meife foll fte auf alle« be#

bad)t fetn, ma« eine ©efunb()ett«fd)äbigitng nad) ft'd) $tel)en fömtte; fie foll

|t'd) oiel in frtfd)er unb guter ?uft aufhalten, ft'd) tägltd) ein bi« jmei©tunbeit
53emegung machen, auf eine regelmäßige Darmtätigfeit bebad)t fein. 3lme
Kletbung fei lofe, nur bte Prüfte Perlangen nad) einer ©titpe; biefe be#
lorgt am beften ein feftft'pettbe« £etbd)en. 93aud)mteber, meldte bie SSaud)-

©chreibet, Ottutlcrfcbafl 27
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wanb im fragen ber ©cbärmutter unterftü&en, ftnb gleidßallb entpfeßleite#

wert. — 3(0 jene Bewegungen, bte mit einer ftärferen Betätigung ber
unteren ©jtremitäten einßergeßen, viele gewerbliche Arbeiten, Simmel
bürften, Stabfaßren unb berg(eid)cit meßr feilen entfallen. Befonbere 3ietn#

Kcßfett in be^ug auf bie ©efcßled) töteile ift am ßXafce, unb btefer wirb
bitrd) SBafcßttngen ober Bäber am beften entfprodjen. 3fubfpitlungen bfirfen

nur auf befottbere äqtlidje 2Öetfung vorgenommen werben. Der gefdßecßt#

lid)e Berfeßr ift in ben lebten ß8od)ctt 31t unterlaßen. Die Bruftmar^en
füllen fd)ott vor ber ©elnirt für ben ©augaft vorbereitet werben, im
beften ift eb, btefelbett abwedßlungbwetfe jeben jweiten 2a g mit granj*

brannttvein unb Borvafelin 31t beßattbeln; fte werben baburd) wiberftanbb#

fällig unb glctd)3eittg gefcßnteibtg gemacht. Die Vieren finb bie meift ge#

fäßrbeten Organe, tßr ©efitnbbeit^ufianb erßeifeßt ganj befonbere Be#
ad)tung.

Die meiften 5raucn ftnb ft'd) früf^eitig bewußt, in anbereit ilmftänben

31t fein; meift grünbet ßd) biefe ©rfenntnib auf beut 3(ubbleiben ber 9D?ett#

ßruatton. Diefe fann fretltd) attd) einige, 3Wei bib bret, SCftonate nad) er#

folgtet* $on3eptton fortbefteßeit, fte fann aber aud) bitrd) Blutungen anberer

3(rt (3. B. 3(bortubblutungen) öorgetäufd)t werben; anbererfettb bleibt bie

SÄenftruation aud) aub attberen ilrfad)en aub, wie 3. B. bei geänbertcr

£ebenbweife, infolge f(imatifd)er ©ittflüße unb aud) aub pfpcßtfcßen 3(n#

laßen. SBieberßolt faß td), inbbefonbere bei Unverheirateten, bie Regeln

verftegen, wie mir fcßteit, alb ^olge „etneb fd)led)tett ©ewißenb" unb ber

Über3eugung, baß eine ©dßwangerfdjaft befteße. 3(llgemctnerfd)etnungett,

wie morgenbltcßeb Übelbeßnben, inberungen beb ©emütb3uftanbeb, meift im

©inne von Deprefßoneti, fpreeßen ßättßg für erfolgte Äon3eption, föttttcit aber

attd) autofuggeßtv bebingt fein. Botum3unaßme ber Brüfte, ©pannungbgeftthl

in benfelben ftnb ßättßge Begletterßßetnungen beginnenber ©raoibirät; ein

gletd)eb Verhalten ber Brüfte beobadßet man aber aud) fonft, befonberb 31W

3 eit ber $D?enßruattoit. 3nbcn elften 2agen naeß ßattgeßabter ©d)Wängeruttg

ftellt ft'd) ßäußg alb 3(ttbbrud ber ©dßeimßautwucßerung in ber ©cbärmutter

eine leid)te, fcßleintige ©efretton attb ben ©eititalien ein; bieb fällt ttatürlid)

nur folcßen grauen auf, bie fonft nie an 3(ttbfluß litten. Die ©rößen3unaßmc

ber ©cbärmutter übt bitrd) Drttd einen 9^3 auf bte Jparnblafe attb, ber ßd>

in ßäuftgem Jparnbrang äußert. 3(11 biefe ©pmptome unb anbere ttod) mehr

laßen eine ©djwangerfcßaft nur vermuten; mit voller ©ußerßeit wirb fte

erft erfannt, wenn Bewegungen ber $rud)t fubjefttv unb objefttv fe)t)tcllbar

werben, ©rßgefeßwängerte neßnten biefe ©ttbe beb fünften 9ß?onbntonateb

waßr; SDceßrgefd)Wättgertc, welcße mit biefett ©enfationen fd)ott von frübet

ßer vertraut ftnb unb fte gleidßant erwarten, um 3Wet föod)en frübei.

Der 3(t'3t, inbbefonbere jener, ber bie 0rau attb ihrem nid)tgravibcn 3U
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llanb fennr, ift in bcr Sage, eine Pier* bib fechbmöchenttidje GraPibität

mit Sicherheit fefaüftellen. . ..

©obalb eine grau weiß, baß fxe „SDZutterfreuben" entgegeiffieht, loü |ic

ftd) ä^tlicherfeitb unterfuchen taffen. ©ieb gilt inbbefonbere für foldje

grauen, bic 311111 elften SßZale graPib ftnb, ober bie in früheren ©djwanger*

haften ©traben gelitten t)aben, unb por altem für foldje, welche ein

„innere« Selben" t)aben. fföirb red)t3eitig SÄat einget)ott, fo fann ben

mciffen ©efafyrSmomenten bie ©pi$e genommen werben. Sageanomalien

ber Gebärmutter, rechtzeitig erfannt unb behoben, Pertieren it)re fonft ben

gortbeffanb ber ©djwangerfdjaft oft bebrot)enbe 23ebeutung. ©ab perengte

23edcn, bie Ijäufigffe Urfadje fehlerhafter Sagen unb Geburtbfförungen per«

fd)iebenfter 3trt, wirb feiner ominöfen geburtbprognoffifdjen SSebeutung

beraubt, wenn eb betgexten Beachtung finbet. Oft genügen ganz fl^ring«

fügige SD?aßnat)men, wie 3tnberungen in ber Grnät)rungbmeife ber ÜÄutter,

um fonft gebotene, größere Operationen überftüffig 31t machen, ©ab enge

«Beden iff in ber großen $Zet)r3aI)l ber gälte ein golgezuftanb in ber Äinb«

beit burdjgeijtadjter 9l()ad)itib, fogenannter englifdjer Äranffjeü; grauen,

roetdje toiffen, baß fxe feiner3eit an biefer Äranfbeit gelitten haben, fotlren

ftd) im Graotbitätbfaüe unbebingt Por ber Geburt untersuchen taffen.

Gleidtcb gilt für jene grauen, welche ein J?ei'3*, 0Zieren«, Sungen* ober

Seberleiben haben.

Gemiffe Äranftjeiten ftnb alb btrefte gotgen ber ©djwangerfdjaft auf

zufaffeit, fo bab unffittbare Grbredjen, atb patljologtfdje Steigerung beb

phtfftologifdjen Grbredjenb, ber ©petchetfluß, bie afute gelbe Seberatropbte

unb bie ©djwangerfdjaftbniere.

©te Gftampfie, 31t beutfd) SDZutterfraifen, ift, wie itjr beutfdjer 9Zame

aubbrüdt, eine bireft mit bcr SOZutterfdjaft 3ufammenf)ängenbe unter Äräntpfen

ein()erget)enbe Grfranfung. 33 ltfcfdjnell aufteudjtenb, wirb eine bib baljin

fdjeinbar gefunbe grauenbperfon Pott Ärämpfen befatten. ©iefe beginnen

in ber Geftdjtbmubfulatur, greifen bann fdjnell auf ben ©tamm unb bie

Gjtremitäten über, bie Äiefer tperben feft aufeinanber gepreßt, bab Gewußt?
fein ift gefdjwunben. ©ie Ärämpfe wäljren ©efunben bib SDZinuten; nad)

bem Ärampf3itffanbe liegt bie Patientin mit gebunfenem Geftdjte, fdjwet*

atmeitb, banteber, nur ein teidjteb ©töt)nen, befonberb wätjrenb ber Sßefjen,

Perrät bab Grljaltenfein ettteb testen Dicftcb pon Gntpftnbuug. 23or 2tub#

brud) bcr Krämpfe erfdjteit bic grau gefttnb; eine Jparnunterfudjung
jebod) hätte fdjon früher auf bie brotjenbe Gefahr aufnterffam gemadjt,
|te hätte erfennen taffen, baß bie ÜZteren fdjweren ©djaben gelitten haben,
baß ber Körper, überfdjwemntt mit Giftfubftanjen, nicht mehr imffanbe ift,

|td) biefer Gifte 311 enttebigen.

@tne anbere, gteidjfattb bcr ©djwangerfdjaft eigentümliche Grfranfititg

27*
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ift bie Dfteomalacie, eine ©rfranhmg, bereit SÖefen in einer ©ntfalfung
unb ©rn>eid)ung ber Änodjen gelegen ift. Diefe Äranfljeit tritt faft aub#

nafymblob n>äl)renb ber ©d)tt>angerfd)aft auf, freilid) nur in gemijjen

©egenben unb Räubern, fo in ber “poebene, in ben 9U)einlanben unb ent#

lang ber Donau. Die oon Dfteomalacie befallene grau ftnft immer me()r

unb mehr in fid) jufantmen, fte mtrb fletner, gebeugter; ben grauen fällt

oft alb erfteb auf, baß i()nen bie 9iöcfe 31 t lang merben. Die erfranften

Knochen roerben fdjmeqhaft, befonberb bie beb 23ecfenb. Diefeb, infolge

bcr ©ntfalfung nad)gtcbig gemad)t, erleibet oonfeiten ber SBirbelfäule unb
burd) einen gleid)jeittgen ©egenbruef, ber oon ben Dberfdjenfeln aubgef)t,

eine berartige ©infniefung, baß bie 23ecfenlid)tung faft oollftänbtg fdjminbet.

©in red)tjeitigeb tl)erapeutifd)eb ©ingreifen fann SGBertoolleb leiften, 311

minbeft einer 23erfd)limmerung beb ?eibenb ©tnl)alt gebieten.

9hd)t nur, baß toäl)renb ber ©d)tt>angerfd)aft beftel)enbe Organerfran#

hingen häufig eine 58erfd)limmerung erfahren ober baß btefer eigentümliche

©rfranfungen hinjutreten fönnen, — bcr Suftanb ber ©dpoangerfchaft alb

foldjer ift häufig geneigt, bie ©renjen beb *pi)t)fioIogifcf)en 311 überfchrexten

unb inb Patl)ologifcf)e um3ufd)lagen. 3u jebem ©tabtum ber ©dpoangerfdmft

fönnen fid) berartige 2(bfd)roenhtngen 00m SBege beb 9iatürlid)en ereignen.

©0 ftellt 3 . 23. bie 23 a u d) 1) ö 1) 1 e n f d) ro a n g er f d) a ft in anatomtfd)er Jptnftdjt

nur eine Variante, für bie Trägerin freilid) eine oft fel)r ernfte Variante bcr

normalen ©cf))oangerfd)aft bar. Dab im äußerften 2et(e beb ©ileiterb be#

frud)tete ©i gelangt nid)t in bie ©ebärmutter, fonbern fegt fid) im ©ileitcr

feft. Dtefer ift lange nicht fo geeignet, bem ©i einen 93?utterboben ab3ugeben,

mie bie ©ebärmutter. Dab ©i entmicfelt fid) n>ol)l einige 2öod)en, felbft

Monate, aubnahmbmetfe and) länger, 3umeift roerben jebod) fd)on 3 citig

größere ©efäße ber ©ileiterroanb unb biefe felbft 00m ©i burchnagt.

Die golge baoon ftnb 23(utungen in bie 23aud)l)öl)fe. Die grauen roerben

blaß, habet* Dl)nmad)tbanroanblungen, befomnien glimmern oor ben klugen;

häufig fictlen fid) ©Chinesen in ber einen ober anberen ©eite beb Unter#

baud)eb ein. Die grauen bluten gleicf)3eitig etroab nad) außen, bod) ift

biefe 23lutung gering unb ftel)t in feinem 58erl)ältnib 3111* ©d)tocre beb

Äranfheitbbilbeb, bab bie grauen bieten. Die SDienffruation mar einmal ober

mehrere SDiale aubgeblieben; bie grauen oermuten häufig, in anberen Um#

ftänben 311 fein; ntd)t feiten — jebod), tnbbefonbere bann, wenn bie $?cn#

ftruation nur einmal aubgeblieben ift, — halten fic bie 23lutung nad) außen

für eine »erfpätetc menftruelle unb bringen ihr llbelbeftnben mit bcr ange#

nommenen SDicnftruationboerfpätung in 3ufammenl)<tng. 31nfangb glauben

fie, bem feine ernftcre 23ead)tung fchenfen 3a ntüffeit, unb cb oerftreidn fo)t#

bare 3 eir. ©oll bab burd) bie innere 23lutung gefäl)rbctc ?ebcn gerettet

roerben, tut Jptlfc rafd) not.
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3n anberen Jadeit ift ba$ ©t glitdltd) in bie ©ebärmutter gelangt unb

iit eben im begriffe, ftd) fein 2ager 31t fdjaffen. 3 ft baß mütterliche

©emebe erfranft — gumeifl hanbelt eß ftd) ba um fatarrljalifche ©rfram

hingen bei* ©djleimhaut — gel)t bie ©teinbettung wof)l biß 311 einem

gewifieit ©rabe nor ftd), bann uürb fte jeboef) in bei* 2Öetfe geftört, baß

itad) ©röfftutng größerer mütterlicher ©efäße Blutungen eintreten, welche

eine Uöetterentttncflung beß SD?utterfud)enß unmöglich mad)eit, bsw. ben

bereite gebtlbeten Üftutterfuchen oon bei* ©ebärmutterwanb abl)eben. Daß ©t

wirb auß feinem organtfd)en Bufantmenhang gelöft, ftellt einen ^rembförper

bar unb wirb alß fold)er 0011 bei* ©ebärmntter außgeftoßen. Bwm gletd)ett

©ffeft fül)rt bei* $ntd)ttob, auß welchen ©ritnben immer er eingetreten ift.

2lud) eine abnorme 9let3barfett beb grud)tl)alterß fann 31t einer noqettigen

©iaußftoßung führen. 2fttf btefe uerfchtebenen Urfachen ift baß Buftanbe*

fommett beß 21 bor tu ß 3urücf3ufüf)ren. Dem B^itpunfte fettteß Buftanbe*

fomntenß nach hobelt eß ftd) ba 3itmetft um einen üttenftruationßtermtn.

Die SOfenftruationßmelle gel)t aud) wäl)rettb ber ©d)Wangerfd)aft weiter;

31t ben Üflenftruationßterminen bürfte ftd) ein befonberer 23lutanbrang an

ber ©ebärmntter geltenb mad)en unb ihre 3let3barfeit eine befonbere fein;

beßfatb feilen ftd) wentgftenß jene grauen, wetd)e eß ftd) leiften föntten, 31t

ber Beit/ b. I)- 3ur Beit ber 5D?enftruattonßtermtne, and) währenb ber

©d)wangerfd)aft befonberß fd)onett.

Die ©pmptome beß 2lbortuß ftnb frantpfarttge ©djmeqen, Blutungen
unb allmä()ltd)e ©rwetterung ber biß bal)tit gefdjloffenen ©eburtßwege.
SÖirb baß ©i alß @an3eß außgeftoßen, tritt itad) einigen Sagen nofle

©efunbung ein. 2htberß, wenn ©itetle 3urüdbletben; btefe geben oft 3a

lattganhaltenben Blutungen 2lnlaß; fte werben häufig ber Sitntmefplap

öerfdjiebenfter 3nfeftionßfetme, bie threrfettß ^teber ufw. hetPorrufett.

^old)e --Hefte müffen entfernt werben.

9 tad) ungefähr 28otägtger Dauer erreicht bie ©d)Wangerfd)aft tl)v ©ttbe,
eö tritt bie ©eburt ein. Über bie lebten Urfachen, welche ben ©eburtß*
beginn öerantaffen, ftnb wir nod) im unflaren. ÄoI)lenfäureÜberlabung
beö mütterlichen 23luteß, ©emebß3erfall in ben finblichen ©il)üflen, wo*
burd) baß ©i auß bem btologifchen Bufammenl)attg mit bem Organtßmuß
ber Butter gelöft wirb, würben l)PPotf)etifd) alß urfäd)ltd)e Momente für
ben ©eburtßeintritt hingeftellt. 23iel waf)rfd)einlid)er ift eß, baß aud) hier
d)etttifd)e ©ubftait3en eine SHolle fptelett; btefe biirften am ©ttbe ber
Dd)Wangerfd)aft gebilbet werben unb bie ©ebärmntter oeranlaßett, ftd)
tbreö 3n()alteß 31t entlebtgen. 3nt ©jperiment fonnte aud) id) folgettbe
jöeobadjtung machen: bringt man 3Wei Siere berfelben 2(rt, bie oerfdjieben
ang trächtig ftnb, in einen organifd)en Bufammenl)ang, man nennt bteß
parabtofe, bann werben aud) bei bem Stere non jüngerer Sragjeit ©elutrtß*
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wehen auögelöft, fobalb baS älter*fd)Wangere 3ner in btc ©eburt tritt,

©in anberer als ein d)emifd)cr 3ufanunenl)ang fann für bereinig erperi*

m enteil fcftgeftelltc 2atfad)en faunt angenommen werben. 2öaS für bie

Siere gilt, bürfte and) für ben SD?enfd)en ©eltung fyaben.

DaS Jperannahen ber ©eburt beuten gewiffe Vorboten an. — ©d)ott

oicr 2öod)cit oor bem ©eburtöeintritt fenft ftd) bie ©ebärmutter. 2luf

geringe äußere Dct;e I)in ;iel)t fte ftd) jufammen; biefe 3ufammen;iel)ungen
werben, je ntel)r fid) bie grau bem © d)ipa n gerfd)aftöenb e nähert, um fo fühl'

barer, ttnb fd)ließlid) treten fte, pon ©d)mer;en im $reu; begleitet, auS*

ftral)lenb in ben Unterleib, in regelmäßigen 3nteroallcn wieberfef)renb auf.

Dtefe regelmäßig wieberfel)renben, fd) nt erg haften ©ebärmutter;ufammew

;iel)ungen (2Öel)cn) jeigett ben ©eburtöeintritt an. 3nt Anfänge ber ©eburt

erfchetnen bie 2Öel)en in 3nteroallen Pott io— 15 Minuten, mit bem gort*

fd)reiten ber ©eburt nehmen fte an Jpäußgfeit unb ©d)mer;l)afttgfeit ;u.

Daö 33ilb, baö bie grau wäl)renb ber ©eburt bietet, ift ein außerorbentlid)

mannigfaltiges; bisweilen fiel)t man grauen, n>eld)e Pott ber elften biö jur

letzten 2öel)e feinen ©d)merjenölaut Pott ftd) geben, Pielleid)t ftnb )te bie

wiflenöftärferen, pieCfeidjt empßrtben fte ben ©dimer; nur geringer. Manche

grau Perftcherte mir, überhaupt feine nennenswerten ©d)mer;en wäf)tenb

ber ©eburt entpfunben 511 hciben. ©in anbereö S0?al tobt bie ©ebärenbe

wäl)renb beö ganzen ©eburtöafteö. 3n ber Siegel werben bie 2ßel)en am

fättglid) alS ßalbwegS erträglich be;etd)net, je mehr fid) aber bie ©eburt ihrem

(gilbe nähert, um fo qualooller werben fte, um fo lauter werben bie ©dmter;*

äußerungen. 3«m föebenfdnner; gefeflett ftd) häufig @rbred)cn, ©d)Wäcf)e*

anwanblungen unb Ärämpfe in ben deinen, befonberS in ben SBaben.

SBaS ift bie ©eburt? „Unter ©eburt perftel)t man im allgemeinen

bie (Entleerung ber ©ebärmutter; mit Düdfid)t auf baS Probuft ber

©d)wangerfd)aft perfte()t man im engeren ©inne unter ©eburt bie ?luö*

ftoßung beS ©teö." Um btefer Aufgabe nachfommen ;u fönnen, muß bie

©ebärmutter als J^ol)lniuSfel, ber in feinem unteren Anteile gefd)lof[en ift,

erft btefen — ben unteren — ben J^alSteil — ber ©ebärmutter jur @r*

Öffnung bringen. Dieö gefd)iel)t in folgenber SBeife. Der unterfte 2fb*

fdinitt ber mit grud)twaffer erfüllten ©tl)äute (aud) ©iblafe genannt) brättgt

ftd) unter bem Drucfe ber 2Öel)en in ben JpalSfanal ein. 3n einem ßüjßgen

Sftebium perteilt ftd) ber Drud nad) alten Dichtungen beS Daumcö in

gleicher SQBeife, fowol)l öom 3entrum gegen bie Peripherie, alS aud) pou

oben nad) unten. Durch eine Pom 3entrum gegen bie Peripherie gerichtete

Drudwirfung muß ber Jpalöfanal immer weiter unb weiter werben. Da*

burch, baß ftd) ber Drud aud) in ber Did)tung nad) abwärts äußert,

werben allmählich aud) btc tieferen Partien erweitert, unb baS geht folange

fort, biS ber jpalSfanal in feiner ©änje entfaltet ift. Diefe ©eburtöpbate
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nennt man bie erfte ober ©röjfnung«pertobe. ^ie wäljrt fo lange, bi« ber

gjhittermunb oollenb« erweitert, in ber ©pracfje bc« ®eburt«f)elfer« au«#

gebrürft, bi« er „mfrtdjen" ift. 3ft bte ©eburt fo weit oorgefdjritten,

baß bte $rud)t au«treten fann, bann fetten bte ©tf)üllen berften — ,,e«

fpringt bte 23Iafe". Da« $rud)twaffer fließt ab, unb bte weiteren ©eben

beforgen ben 2fu«tritt ber ftrudjt, erft au« ber ©ebärmutter in bie ©dieibe,

bann au« biefer an ba« Sid)t ber 2Belt. SD?it bem 2fu«tritte be« Ktnbe«

ift bie jweite ober 21u«tretbung«periobc beenbet, tl)r folgt bte britte ober

9tod>geburt«periobe. 3n biefer löft ft'd) ber 3Äutterfud)en unb wirb mit

einigen 2öef)en au«geftoßett.

Die mittlere Dauer ber ©eburt »eranfdjlagt s]>i«facef wie folgt;

SSei ©rftgebärenben:

$ür bie @röffnung«&eit: 15 ©tunben,

„ „ 2fu«treibung«jeit: 2 „

„ „ 9?ad)geburt«jeit: V 2 „

Bufantmen 1

7

1

/ 2 ©tunben.

25ct SO?ef)rgebärenbeti:

$ür bte ©röffnung«3cit: 10 ©tunben,

„ „ 2fu«treibung«^eit: 1 „

„ „ ÜZad)geburt«$eit:
1
/ 2

Bufantmen ii 1

/, ©tunben.

Die ber ©eburt $ugrunbe liegenbett au«treibenben Kräfte feisen ft’d) au«

$wei Komponenten jjufammen: au« jenen, welche au« ben 3ufammenjiel)ungen

ber ©ebärmutter frei werben, unb au« foldten, weld)e bie 23aud)preffe liefern.

Die (enteren werben refleftortfd) burd) bie elfteren au«gelöft, bte« in«#

befonbere gegen ©nbe ber ©eburt, in $ornt ber fogenannten f>reßwel)en.

Die Bufammenjiel)ungen ber ©ebärmutter ftnb unwittfürltd), fte galten tut#

gefäl)r eine SQitnutc an, fteigevn ft’d) allmäl)Iid) unb fallen ebeitfo mteberum

ab. Die einzelnen 2öel)en ftnb getrennt bttrd) 2ßel)enpaufen.

Der ©intritt ber $Tud)t in« 33etfett, il>r Durd)tritt bttrd) ba«felbe voll#

febt ftd) mit einer ganj beftimmten ©efejjmäßtgfett. 23eftimmenb wirfen

bie 33efel)ungett, weld)e bte $rud)t in ben verfd)tebenen auf fte einwtrfenben

SOBiberftänben finbet. Diefe SGBiberftänbe get)en einerfeit« von ben weid)en

@eburt«wegen (unterem 21nteil ber ©ebärmutter, ©cfyetbe unb 33edenboben),

anberfett« vorn fnöd)ernen 25erfen au«, ©in normaler ©eburt«Perlauf fept

vorau«, baß bie treibenben Kräfte wefentlid) großer ftnb, al« bie 31t über#

winbenben ÜBiberftänbc; ftnb bie Kräfte nur um ein geringe« größer al«

bie|e, fo wirb bte ©eburt verzögert, ftnb bte SStberjMnbe gar für bte au«#
treibenben Kräfte unüberwtttbltd), bann gerät bte ©eburt in« ©torfen. Dar#
auf beruht e«, baß bei all^tt jungen füttern, bei betten ber $rud)tl)alter
nod) nid)t feine volle ©ntwidlung erreicht l)at, bte ©eburtett langfanter



1. ÜJIuIterfucben (Placenta)

2 . ©ebärmuüerfbrpcr

3 . Jpalfiteil ber ©cbärniuttcr

4 . ülfaftbarm

5- 'Äußerer QJIuttcrniunb

6. ©ebeibe

7- $arnblafe

8. ©diambein

140 fig. 11. •£)urrf)fd)nttt burd) ©cbrirnuittcr uitb Q3 crfen einer ©ebärenben

n>ä()renb ber ©röffnungäpertobe

Der ©cbcibcntcil ber ©ebärmuttcr tft aufgcbraucljt, ber Jpalätetl erweitert, ber SKuttcrmunb

hat einen .ßalbmetTer »on ein bis jmei fingerbreiten; ber finblicbe .ftopf liegt voll im 35ccfcn

öScjcicbnet nadi einem ‘üraparat ber II. Uniocr|Itali=5raiienflinif in Wien
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»erlaufen, als bei grauen in fpäteren 3al)ren, mit »oll 31m Steife gelangten

©efchlechtSorganen. Sßei alten ©rßgebärenben hingegen tritt gleichfalls

bäuftg ritte ®eburtS»er3Ögerung ein, ba bet btefen bie ©tberftänbe abnorm

große ftnb. SaS günftigfte 2flter für bie grau, il>r erfteS Äinb ju befontmen,

ift jnrifeben bem 22 . unb 25 . SebenSjaf)re gelegen, gür folgenbe ©eburten

ift baS 2flter ber Butter weniger oon Gelang, ba burd) bie ©eburt beS

erften ÄtttbeS bie ©tberftänbe befeitigt ftnb unb eS aud) bletben, »orauS#

gefetjt, baß $tt)tfcf)en ben ©eburten fein allju langer 3tt>ifd)enraum gelegen ift.

©teilt man ftd) »ergleid)Sweife ben ©eburtSoorgang fo »or, alS ob —
ber üßergletd) ift jtoar groteSf, bod) lel>rreid> — ein »oll mit Jpeu belabener

©agen ein ftetnerneS 2or paffterett wollte, fo föttnen ftd) Jpinbernilfe »er#

fd)tebenfter 2lrt ergeben. Sie ^ferbe fittb 51t fd)Wad), um bie Saft »out

gled 31t bringen; mit 23orfpann gelingt eS; auf ben ©eburtSfaß übertragen,

mürbe ber SSorfpantt bitrd) bie Jpänbe beS ©eburtSljelferS, bie bloßen ober

jangenbebafteten, 31t erfe^ett fein. Ser ©agen ftel)t »ielleid)t in einer

ungünftigen 9ttd)tung 3um Qor; er muß erft in bie ©tnfal)rtSrtd)tung

gebracht werben; gletd)eS muß mit bem Äinbe gefd)el)en, baS ftd) in ©djräg#

ober Querlage beftnbet; man nennt biefett bie Sage forrigterenbett ©ingriff

bie ©ettbuttg. ©S fann baS Qor im erften Moment 31t eng für ben

belabenen ©agen erfd)einen; allmählich jebocf) unter ber ©tnwtrfung beS

3ugeS preßt ftd) baS Jpeu immer mehr unb mehr $ufammen unb gleitet

bann bitrd). 3m gleichen ©inn paßt ftd) aud) ber finblicfje Äopf äußeren

58erl)ältniffen an; eS ift gerabe^u erftaunlid), in meid) hohem ©rabe ber

$opf formbar ift; ber 3um Seile nod) häutige ©d)äbel läßt närnlid) gegen#

fettige 23erfd)tebungen, Untere unb Überetttanberlagerungen ber $opffnod)en

in weitem SOiaße 31t. — 3ft baS JptnberntS unüberwtnbltd), bann l)eißt eS

ben ©agen etneS SetlS feiner grad)t berauben; beim Ätttbe — bteS gilt

inSbefottbere für baS bereits abgeftorbene — ben Äopf enthirnen; ober bet-

ragen muß einen anberen ©eg für fein gortfommen fud)ett. ©Ietd)eS

gilt attd) für baS Ätnb. ©tnb bie natürlichen ©ege all3u enge, bann muß
eS bitrd) bie eröffneten 23aud)becfen 3111* ©eit fomnten. ©0 mtbernatürltd)

biefer ©eg aud) ift, er ift heute fettt gefäl)rlid)er mehr. 3ebenfaüS erfd)eint

er mir weit weniger bebettfltd), als bie jitngft wieber mobern geworbene
Surd)fägung beS 23ecfenS. ©ent wirb eS entfallen, ein JpauStor 31t fprettgett,

um burd) baSfelbe eine Saft, ttttb wäre fte ttod) fo foftbar, 31t förbern?
‘üDiatt hätte 2lng|t, baS JpauS in feinen ©runbfeftett 31t fcf)äbigeit; ähnliche
Erwägungen fd)eittett attd) mir bei ber S ttrd) fä gtt tt g beS 33ecfenS ©elntttg
311 haben, befottberS wenn eS ftd) um grauen ber arbeitenben klaffe banbelt.
Sie ©eburt, ein pl)»ftologtfd)er Vorgang, fpielt bitrd) eine iketl)e » 01t

©r|d)einittigeit ittS ^)atl)ologifd)e hinüber. ©d)nter3 , Blutungen ttttb ©e#
webStreitnuttgen fomnten fonffc nur bet franfl)aften Buftänben »or. 3nt
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glatte ber Natur bürfte cö aud) gelegen gewefen fein, bte ©eburt o()ne

biefe 23egletterfd)etitungen ftd) dollztel)cn zu laßen, fo gebären gewiffe ©ter*

arten tl)re ©mbrponcn in ber 28etfe, baß am ©nbc ber ©ragzett burd)

(Srfchlaffung etttcö ©ebärmutterfdßicßmuöfclö ftd) biefe einfad) il)reö 3n.
haltet entlebigt. 3e I)öl)er in ber ©ierret()e jebod) eine 2lrt ftel)t, um fo

fontpUjterter geftaltet ftd) ber gortpf'lanzungöaft, um fo weniger fann bte

Natur aud) gröblicher SNtttel entbehren.

SGBährenb ber ©d)wangerfd)aft bluten normalerweife grauen mentale»;

Blutungen in biefern ©tabtunt ber SD?utterfd)aft ftttb immer patl)ologtfd)e

Vorgänge, Seichen einer derzeitigen Söfuttg beö gntd)tfud)enö (brol)ettber

2fbcrtu$) einee» fehlerhaften ©t£eö beöfelben ober einer frattfhaften 23er*

ätiberung beö ©ieö (SNolenfcf)Wangerfd)aft). 3n ber elften ©eburtöperiobe

hingegen (©röffnungöperiobe) treten Blutungen, wenn and) nur ganz Ö e#

ringen ©rabeö regelmäßig auf; burd) bie (Entfaltung beö unterften ©ebär*

murterabfd)nitteö wirb btefer nid)t nur gebeßnt, reißt dtelmel)r aud) per*

fdticbentlid) ein, flcine ©efäßd)en werben eröffnet, 25lut mengt ftd) ben

©efreten bet — „eö zetd)itet" — heißt ber gad)attöbrucf. 3» ber zweiten

©eburtöpericbe werben ^Blutungen burd) ?äftonen ber ftarf gebebnten

©d)etbenfd)letm()ett heroorgerufen; baö ift l)äußg, aber itid)t immer ber gall.

3tt ber brüten ©ebitrtöpertobc, ber Nadjgcburte'pertobe, unb in ber 3eit un*

mittelbar nad) t()r treten regelmäßig, oft fogar red)t bebeutenbe 23lututtgen

auf. Suw ©eile hängen biefe mit beut 2öfuttgödorgange beö SNutterfud)cnö

Zufantmeit. Nad) ber ©eburt beö Jftnbeö derfletnert ftd) näntltcf) bte ©ebär*

mutter entfpred)enb ihrem Perringertem Inhalte. ©urd) biefe 23erfleinerung

ber ©ebärmutter wirb ber grud)tfud)en abgehoben, ©er Söfttngädorgang

befd)ränft ftd) anfangö nur auf einen ©eil beö Nhttterfudwnö; attö bem

bent gelöftcn ©eile ber Nachgeburt forrefponbterenben 2fbfd)nitt ber ©ebär*

mutter tritt 23lut auö, biefeö unterwuf)It bie nod) anbaftenbett ©eile beö

SNittterfuchenS unb doflenbct fo allmäl)lid) bte ©rettnitng beö grud)t*

fud)enö dott befen SNutterboben. ©tc leere ©ebärmutter frampft ftd)

Zitfantmeit unb broffelt babttrd) bte fte burd)ztel)cnben ©efäße, |o wie wir

burd) einen Quctfd)()a()n einen ©ummtfdfaud) oerfdfießen föttnen. ©in

Zarteö ©trctd)ett regt bte ©ebärmutter, wenn fte eö itid)t fd)on dott |elb|t

tut, z» 3 afantmenziel)itngen an; baö ©egcitteil wirb aber burd) grobeö

Jpanbeltt, wie Quetfdhen, Ättctcn erreid)t.

SNanche Blutungen ftttb bte folgen tiefgel)enbcr ©eweböläßonen; biefe

muffen dururgtfd) behattbelt werben.

21nt l)äuftgfteit fel)en wir ©cburtöderleßungen im 33eretd)e beö ©d)eibem

attögattgeö, am ©antm. Jpebamntcn föttnen ©ammrilfe oft nicht Ißut*

anbalten trolj funftgercd)teften gcburtöl)tlflid)eit
<

23ei|tattbeö. ©er 2frzt

beugt ihnen freitid) burd) ©ntfpanmiitgöfduiitte dor. (Sitter Jpebamnte barf
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fllI* ©antntoerlegungen fein »ermurf ermachfen. 2öenn fte Bormürfe ge,

rofirtigen muß, wirb ffc Ietcf)t verleitet, ftd) btefen baburd) 31t entstehn, baß

fic ben entftanbenen Dammriß verheimlicht, bab gn tun unterläßt, »ab in

foidjen fällen gefd)ei)en müßte, um ben entjlanbenen ©d)aben »ieber gut ju

machen, bie SBiebervereintgung ber mißftelle 311 veranlaffen. ©ammrijfe müffen

näntlid) burd) 9lal)t verforgt »erben, ba fonft ein klaffen beb ©Reiben,

eingangs refuttiert, ©taub unb ©d)mufc in bie ©d)eibe einbringen unb

5Xei$juftänbe. verfchiebenfter 2frt erzeugt »erben, ©er SSecfenboben, ber bie

unteren Partien ber ©djeibe ju tragen I)at, verliert burd) nid)tgenä()te

©ammttffe feine geftigfeit; ©d)etbettvorfä(le jtnb bie golgetierfd)etnttngen.

T)er Jpörfaal beb SBiener Ältniferb probat trug in großen Settern

bie 2luffd)rtft: „Primum non nocere“. — „ 23or altem fd)abe nid)t . ©ab

Um unb 2(uf einer l)i)gienifd)en ©eburtbleitung l)eißt meinltchfeit; mein,

lidjfeit im ©inne beb Mtagb, 9teinlid)feit im mebi3inifd)en ©inne. ©er

maum, in bem fid) bie ©eburt abfpxelt, fofl ftaubfrei fein, gußbobett unb

SSänbe glatt unb »afcfjbar, Sicht unb Suft feilen offenen Butritt finben. 3111

jene ©egenftänbe, bie mit ben ©entfalten ber grau in 93erül)ruttg fommen,

ntüffen feimfrei gemacht fein, bie unterfud)enben Jpättbe bi'trfen nid)t mit

eitrigen SQBunben in 93erül)rung gefommen fein unb müffen außerbem vor

jeber Unterfud)ung auf bab peinlichfte gereinigt »erben, ©ie ©ebärenbe

feil fid) auf einem für bie ©eburt 3»ecfmäßtg gebautem Säger beftnben; bab

©eburtbbett fofl nicht fo ttieber fein, »ie eb unfere 23etten ge»öl)nlxd)

finb; eb barf aud) nid)t fo nachgiebig fein, ba fonft bab Reefen ber grau in

eine ©rube fällt, »oburd) jeber geburtbl)ilflxd)e 23eiftanb erfcf)»ert, vielfad)

fogar illuforifd) gemad)t »irb. — geber SDfoment ber ©eburt fann ein fo#

fortigeb äqtlicheb ©ingreifen erf)eifd)en; viele operative ©ingriffe »erben aber

anbererfeitb iiberflüffig, »enn bie grau »äl)renb ber ©eburt unter beßänbiger

ät3tlid)er 23 eobad)tutxg ftel)t. 21(1 btefen 2lnforberungen fann etnsig unb

allein eine 2(nftalt gered)t »erben. 2öil( eine grau unter »trfltd) l)i>gie#

tttfdjen 95ebingungen entbinben, unb ift eb il)r nid)t um eine heute fo

beliebte hogtentfehe ©ptegelfed)teret 311 tun, bann fud)e fte für ihre fd)»ere

©tuttbe eine ©ebäranftalt auf. SDHt ber ^M)rafc / bie ©eburt gehöre tn

bab eigene Jpeim, muß aufgeräumt »erben; fte entfpringt nid)t ber 25er#

nuttft, fonbern einer burd) nid)tb 31t begrünbettben ©efühlbbttfelei. ©er
©tmvanb, bie gamtlie, ber SOZann unb bie Äittber fönnten ber „tüchtig

»altenben" Jpattbfrau aud) nid)t für einige Sage entraten, »irb hinfällig,

bebenft man, »ie viele gamtlten ber SDfrttter beraubt »erben, »etttt btefe

ge3»ungett ift, unter unl)t)gtenifd)eit 23erl)ältntffen 31t gebären. ©d)»er ift eb,

gegen Vorurteile ansttfämpfen, bod) eb gelingt; unb mir perfönltd) ift eb~ fuetlid) burd) mül)fame 2frbeit im ©teufte ber 2fuffläruttg — geglüeft,
oft aud) verftoefte ©emüter für btefe meine Überzeugung 31t gemimten.
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©tue maljre ©eburt$l)90**ne gibt eö nur in ©ebäranftalten. S8e^

vuljiflt fann eine grau nur bann i()rer ferneren ©tunbe entgegenfef)en, trenn

fie ftd) einer irregeleiteten 2lnftalt anrertraut. ©teö gilt für ©ebärenbe im
allgemeinen, ganz befonberä für fotd>e, bei benen patl)ologifd)e ©eburten
rrrau^ufeben ftnb, in allererfter Stnte für grauen mit engem Beden*).

©ährenb l)cute bte ©terblid)fett in trol)lgeleiteten ©ebäranftalten jtrei

biö bret auf Saufenb nid)t überfteigen barf, traren einft bie ©ebäranftalten

©eudjenherbe erden SRangeS. 3m 3a()re 1846 betrug bie ©terblid)feit ber

SDKttter an ber ©teuer 2lrzteflintf in einzelnen Monaten faft jtran^ig auf

Jpunbert.

®a mar eö ein junger ©tener 2lrzt, 3gnaj Philipp ©emmelmetö, ber im

3al)re 1847, burd)gtül)t rott bcr Überzeugung, bie mal)re Urfad)e beö Ätnb*

bettfi'eberö gefttnben ju l)aben unb ben ©ebärenben ©rlöfung bringen 51t

fönnen, frlgenben 2lttöfprud) tat: „©ollte, maö ©ott rerfjüten möge, mir

nid)t gegönnt fein, biefe gli'tdlid)e Seit, in meld)er in unb außerhalb ber

©ebärl)äufer, in ber ganzen ©eit nur gcille rrn ©elbftinfeftton oorfommeit

merben, mit eigenen 2lugen zu fd)aiten, fr mirb bie Überzeugung, baß biefe

Seit früher rber fpäter nad) mir unaufl)altfam frmuten muß, nrd) meine

Sobeöftunbe erweitern." ©eine Sel)re ftegte, baö ©dtidfal blieb il)m beit

Sohn fd)itlbtg. 3 nt 2luguft 1865 ftarb ©emmelmeiö umnaditeten ©elften

tn ber 9?tebcröfterretd)tfd)cn 3rrenanftalt, alö SERärtprer feiner Überzeugung,

alb Befreier ber ©öd)nertnnen orn unfägltcheit Reiben, ©r mar eö, bent

heute taufenbe grauen ©efunbl)ett unb Sebett öerbattfen.

3m ©rd)enbette frllcn alle jene Verlegungen, meld)e bte ©eburt gefegt

hat, auöl)etlen; bie Organe, meld)e bttrd) bte Beherbergung unb bte 2lttö*

ftoßung ber grud)t in 2fnfprud) genrntmett maren, müffen ftd) zur Sfrrnt

ritdbilben; aber aud) jene Setle beö Jtörperö, mc(d)e inbireft bttrd) bie

©d)mangerfcf)aft in SD?itleibenfd)aft gezrgett maren, bebürfen ber ©rbolung.

©te ©ebärmutter, meld)e frnft tief im Beden öerborgen rul)t, ragt utn

mittelbar nad) ber ©ntbtnbung meit in bie Baud)f)öl)le hinauf; ihre ©anb*

bide beträgt bret btö Pier Scntimeter, t()r ©emid)t eineinhalb Kilogramm.

3m Saufe ber erften oterzel)n Sage nach ber ©eburt Perfleinert fte ßd'

berart, baß t()r ©emid)t um mehr alö ein Kilogramm abnimmt. Oie ©teile,

an ber ber grud)tfitd)en faß, ift eine ©ttnbe; fie heilt allmäblid) auö, im

*) Sßiii eine grau burdjaub ju Jpaufc entbinben, fo muß fie für ihre ©eburt folgcnbc*

in Sßorberettung halten: 31001 Unterlagen non einem SDfetcr Sänge aub 33illrothbattift ober

.ftautfdjufftoff, v>icr jätete SQBunbwatte (je einhalb Äilo), 250 ©ramm Snfol, 250 ©ramm

reinen ?flfohol ju 95 9>rojent, eine ©piilfanne mit eineinhalb Ütteter langem ©ddaudt unb

gläfernem ©d)cibcnrohr, zwei Jpaubbürften, eine Scibfdutffel aub ©teingut, eine 2Bännffafdw,

Ztnci bie brei Sanoirb, jwei tocidtc ©ummifatheter, ein ^)aar feine ©itmmihanbfduthc, ein

•Dufeenb ©id)crhcitbnabcln, eine SBabewannc für bab .ftinb, 100 ©ramm SöajcHn, eine

©durdttel ©treupulner (Jpöfcr).
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bem fte juf) Don bcr Siefe au« mit einer neuen ©dfeimbaut übcrfleibet.

tiefer 2lu«l)eilung«projef mährt ungefähr brei 2öod)en; er bebtngt eine

ftärfere ©efretion, bcn 2od)iaü ober 2Bod)enfluf. liefern ift in ben elften

brei Sagen oiel33lut beigemifdf, bcmentfpred)enb ift er rötlid) oerfärbt, bann
mirb er rofafarben mic gletfd)mafer, um fd)lieflid) bi« jum ©nbe ber

brüten 2ßod)e ein metfe« 2fu«fel)en anjunel)men. Die äöunben am Damme
unb in ber ©d)eibe finb mittlermeile Pernarbt, bie 33aud)becfen, bie gebe()nte

©d)eibe [trafen fxd) ttüeber an; oorau«gefetf, baf ü)nen burd) 9Ut()e f)ie;u

Gelegenheit geboten mürbe. 2öieberl)olt ift eingemenbet morben, ber2Bod)en*

bettguftanb fei ein pl)t)ftologifd)er, unb bie 2Böd)nertn bebiirfe feiner befon*

bereit ©d)onung; mand)e, mcnn aud) nid)t gerabe jittreffenbe Analogie au«

bem Sierrctd)e mürbe jur 23egrünbung biefer 33el)auptung in« gelb geführt.

—

Der Sftenfd) unb bie menfd)enä()nlid)cn 2lffen finb jebod) bie einzigen ©äuge*

tiere, bereu 23aud)raum nad) unten mit«fulö« abgefdfofen ift. Der auf*

red)te Gang oerlangt btefen 3lbfd)Iu§, ba fonft bie 23aud)eingemeibe infolge

be« in ber 33aud)f)öf)Ie I)errfd)enben Drucfe« burd) ba« 33ecfen hinburd)

oorgetrieben mürben. ©« fei hier bemerft, baß ein oerläfltcher 2lbfd)luf

einer Äörperl)öl)le nur burd) 9)?u«felgemebe gefd)afen mcrben fann; ba«

ift in ber Materie be« 50hi«felgemebe« begrünbet. 3ebe« anbere ©emebe

gibt allmählich bem Drucf nad). ©o fel)cn mir ba!)er, balg am 33ruftforb,

in ben 3toifd)enrippenräumen ->D?u«fellameIIen ben 2lbfd)lu§ beforgen;

ebenfo ift bie 95aud)I)öhIe, fomett fie nicht einen fnöd)ernen 2fbfd)iitfg fxxxbet,

oon SD?u«fulatur begrenzt. 3ener ?0?uöfef, ber bie Aufgabe hat, bie 23aud)*

höhle nad) unten abjufd) liefen, läft bie ©d)eibe burd) einen in ihm beftnb*

liehen ©d)lüj burd)treten. 2öäl)venb ber Geburt pafjtert ihn auch hie

grud)t. Daburd) mirb biefer ©d)(ü) fd)ou normalermeife ftarf gebehnt, ber

5Diu«fel häufig in feiner ©ubftanj gefd)äbxgt, b. ()• einzelne $Oht«felbitnbel

reifen ein. ©önnt man biefem $J?u«fel nicht Seit unb 9iul)e jur 23er*

heilung, bann unterbleibt feine ‘Diitcfbilbung unb bie 23ernarbung eoentucll

entftanbener SDcuöfetrife; er bleibt gebehnt, gezerrt, gibt immer mel)r unb

mel)r bem Drucfe ber 23aud)etngemetbe nach, bie« um )o mehr, al« nad)

ber ©eburt bie gemaltig oergröferte unb fernere ©ebärmutter auf ihm lafrer

(f. gig. i 2 ). Jpat aber biefer SDiuöfel feine Sragfäl)igfeit oerloren, bann

treten 33aud)eingemeibe burd) ben 23ecfenfanal oor, c« fomntt ,;u Vorfällen,

©olattgc bie grau fxd) in horizontaler ?agc befxtxbef, mirb bie ©ebärmutter

oon bcr SBirbelfäule gefitzt, unb bie 23ecfenmu«fulatur mirb entlüftet.

Die grau füll bementfpred)enb fo lange 23ettrul)e enthalten, bi« bie gefetjten

SBunben au«gel)etlt finb, bi« bie ©ebärmutter fid) oerfleinert hat; ba«

bauert minbeften« fedt« Sage. 3u lange 23ettrul)c, in«befonbere Stücfen*

läge, fann aud) fd)äblid) mirfen; burd) fie entftehen ÜUicfoerlagerungcn bcr

©ebärmutter, ber Darm bleibt länger al« nötig träge, unb bei oielcn flauen
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ift aud), folange fte bab 33 ett nicht oerlafTen, bte Harnentleerung eine

erfdjroerte.

2Öäf)venb ber SXütfbilbungboorgänge an ben ©efd)led)tbteilen treten bie

33ruftbrüfen in oolle Tätigfett. 2lm streiten ober britten Sage nad) ber

©eburt füllen fte fid) — oft oon red)t ftürmifd)en ©rfcheinungen begleitet —
„bie SDttld) fließt ein“. Hierbei fteigt häufig and) bie Temperatur ettoab

an, erretd)t aber aub biefem 2lttlaß niemalb ntel)r alb 38 ©rab. T)ttrd)

bab 2lttlegen beb Ätttbeb totrb bie SDUIchprobuftton geförbert. ©tne aub*

giebige unb fräftige ©rnäf)rung fteigert bie ©tillfäl)tgfett fefr toefent*

lid). X)ab Um unb 2fttf einer fold)en ift aber ber gute üEBtlle ber SOhitter,

ifr Äittb felbft 31t ernähren; too ber 2Bille fel)lt, ift alle S0?ül>e umfonft. Trot}

beften SGBiUenb jebod) ftnb oon ber ftäbtifchen 33eoölferuttg ungefähr sel)n

Prosent ber SDZütter ftillunfähig, unb bab ftnb sumeift fold)e grauen, bte

aud) il)rerfettb bie SDhitterbruft entbehren mußten. SOZit peinlicher ©org*

falt trad)te matt, bie 33rufttragen oor „Söunbtoerben" su bewahren; bieb

gefd)iel)t etiterfeitb bttrd) bie in ber ©d)toattgerfd)aft gebotene 2Sorbel)anb*

luttg, anberfettb bttrd) regelmäßige 2Öafd)ungen mit 33ormajfer oor unb

nad) bem 2lnlegen beb Ätnbeb. Äommt eb trotjbem 31t fleinen SÖunbeit

an ben 33rufttoarsen, müfien btefe ärstlid)erfeitb befanbelt werben.

2fbgefel)en oon ber mit ber SDiild)fefretton einl)ergel)enben Temperatur*

ftetgerung barf fid) bie Körperwärme in einem normalen 2öod)enbett faum

auf 38 ©rab, gefd)toetge benn barüber, erheben.

©ine grau ift folattgc alb SBöchnertn ansufel)en, alb i()re ©ebärmutter

noch über bie Sftorrn oergrößert ift unb ber 2od)talfluß fortbeftel)t, bab

bauert ungefähr fed)b btb ad)t 2ßod)en.

©obalb bte 2Ööd)nertn bab 33ett oerläßt, foll fte bttrd) Tragen einer

33aud)banbage, sumtnbeft bttrd) 33aud)binbett, bte oorbere 33aud)Voanb

ftü^en, um fo bem Hängebaud) — eilte häufige golge mangelhafter 2God)en*

bettpflege — Oorsubeugen.

©in normaleb 2Sod)enbett fejst bte ftreitge ©inl)altititg aller afepttfdjen

33orfd)rtften, b. {)• bie 33eobad)titng oon 9ietnlid)fett im meitefteit ©tnne
ooraub. SSerftöße gegen btefelbett fonnen so Sttfefttonen führen, b. I). Sttr

©ittfd)leppung oon Keimen itt ben mütterlichen Organtbmub. ite l)öd)fre

33ebeutung fommt jetten Retinen 31t, bte aud) fonft alb ©ttererreger eine

^olle in ber Pathologie fpielen. X)iefe Keime oerntehren fid) im ßrga*
nibmub ber grau oft tit gans unglaublich fdjiteller 2öetfe unb erzeugen
©ifte, bte i()rerfeitb fdjwere unb langtoierige, felbft töbltd)e ©rfratt*
fangen l)erbetfüf)ren Butten. T)iefe ©ttererreger ftnb pflattsltd)e ?ebewefett
fletnfter 2lrt, bie fosufagen überall anjutreffen ftnb, an unteren Kleibern,
an ben oerfd)icbeitften ©ebraud)bgegenßänben, ja gar ntd)t fo feiten an
ttnierer Haut unb in bereit Tiefen. £)a fte für bab ititbetoaffttetc 2fuge
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unftdjtbar fmb, muß man gleid)fam mit ihrer 21ßgegeitmart rechnen unb
a 1 1 e b , maö mit ben ©efd)led)töteilen bcr «lööchneritt in ^Berührung tritt,

gränblid) reinigen, beötnft,zieren. ©egenftänbe, 3nfhumente, Verbanbzeug
merben am ftdurften in ber «fßeife feimfrei gemad)t, baß fie burcf) zehn
Minuten fodjenbem VBaffer ober ftrömenbem VBafferbampf auögefeßt merben.

Die Deöinfefttoit ber Jpättbe gefd)iel)t in ber «EBetfe, baß jte erft grünblich

med)anifd) gereinigt merben unb bann in d)enttfd)en, feimtötenben glüfftg*

feiten längere 3cit gebabet merben. Jpänbe, bie infiziert ftnb, foßen ber

VBödptertit ferne bleiben, benn eö ift oft eine fchmierige, gerabeju unntög*

lid)e ©ad)c, eine infizierte Jpaitb feimfrei zu machen. 3>n ben Organik
ntuS cingefd)leppte Meinte ftebeln ftd) erft im Bereiche ber «EBunben an.

Von ba auS nehmen jte ihren VBeg burch bie £t)mpf)* ober ^Blutgefäße

in immer tiefere, non bcr Eingangspforte entferntere Legionen beS

ÄörperS. Der DrgantSmuö mobtliftert feine ©djußtruppen, baS finb bie

meißelt SBlutförperdjen; gelingt eS biefen, ben angretfenben geinb zu uiit-

Zingeln, feinem Vorbringen Jpalt zu gebieten, bann mirb ber «Prozeß lofali*

ftert; lofalifterte «prozeffe heilen zumcift auS. ©elingt bteö ben ©cfjuß*

fräften itid)t, hat ftd) ber geinb in «piänflerrcibcit aufgelöft, bie an unzähligen

©teilen gleid)zeitig ben 21ngriff unternehmen, bann fud)en bie 93 httförp erdjett

tl)n überall im Körper auf unb magen, mo immer jte feiner aitfid)tig

merben, ben Einzelfantpf. Ob bie DefenftPtruppen, ob bie Dffenfiipfräfte

bie Oberhaitb gemimten, bängt Pott ber 9leaftionSfraft beS DrgatttSmuö,

pon ber Sntenfität ber 3nfeftton, beut ©rabe ihrer Virulenz ab.

Der ©eburtöaft hat nid)t nur bent Körper unzählige VBunben betgebracht;

aud) bie ©eeie unb baS 97erPenft)ftem mürbe in mtlben 3fufrul)r Perfeßt. Der

©efamtorgantSmuS fehnt ftd) jeßt nad) 9Utl)c, nad) förperlid)er unb feelifdter.

31ud) baS burd) S0?onate aitfgemirbelte ©emiit miß ftd) beruhigen, ©elbjt int

Dierreid) merben ber jungen Butter 9iaft unb 9\ul)e gemährt. Um mte Ptel

ntel)r bcbarf ihrer bie grau, bie Sßionate hinburd) bemußt gelitten, bereit

©ecle tit Erregung unb Ermartung, in Hoffnung unb 21ngft gelebt hat. 3ebc

Üttuäfelfafer unb jebeS 97erpenäftd)en mußte mithelfen, bent jüngften Erben*

bürget* bett Eintritt in bie «löelt zu fdjaffen. Dein ©olbaten, ber mit <>acf

unb «Pacf marfd)terte, gönnt jeber einen Safttag gerne; um mte Ptel eher

perbient i()n bie grau, bie monatelang befdjmert gegangen, bereit ©eburtS*

arbeit ben Vergleich mit ber fdjmerften Arbeit beS Cannes auSl)ält, bie

größeren ©efal)t*en titS 21uge gefd)aut hat/ alö bcr 9)?antt im gelb, bie ber

97a tur unb bcr ©efeßfehaft ihren Tribut entrichtet hat unb fo zu bent ge*

morbenift, maS unfere ©eele in reinfte ©djmingungen perfeßt— zur Butter.
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(Srfte 9!)iuttctpflid)ten

Q5on Dr. ©ujtöü ‘Sugcnbreidj, ^inberarjt in Berlin

3« btefem Ußerfe fetten bte Probleme ber SDlutterfchaft befprod)en

werben. 2öaS ift be^eicf)nenber für bte (Stellung, in welche bte grau

een ber Kultur, üon ber fokalen ©ntmtcflung l)tneingebrängt wirb, alm

baft bte (Erfüllung ber erften sD?utterpfltd)ten jum Problem geworben ift?

2Bte otel SD?enfd)enfräfte, wie otel ©elbmittel ftnb l)eute am 2Berfe, nur

unt beut Säugling fein natürlichem 9tecf)t auf bte SEftutterbrujl 31 t

jidjern, nur um bte junge SDhttter ihrer erften, l)eiltgften Pflicht jujufül)ren.

SDlag ftd) unfer etl)tfd)eS ©efül)l mit Stecht gegen baS 2öort „Stittprämte"

fträuben, aud) eine barmlefer fltngenbe 93ejetd)nung wirb bie 2atfad)e

nicht auS ber üffielt fdjajfen, baß eine große 2lnjal)l grauen ol)ne 23e#

lol)nung nid)t bereit ift, ihre Säuglinge

3u (litten, ol)ite aitbere Belohnung alb

bie blithenbe ©efunbl)eit ihrer Äinber.

Sd)ou wäl)rettb ber Sd)Wangerfd)aft

beginnen jene gehetmntSOotten Steijflojfe

im 23lute 311 fretfen, bie auS bent fittn#

eell fonftruierten 23att ber 23nt ft beit

weißen £}uett entfpringen laffen, helfen

©efunbheit fpettbenbe, Äranfl)eit mly
renbe .(traft ned) feine SOlenfchenfunft

bat nachahmen fönnen. So ftdjeren Sd)ttt3
üer(eil)t bte SDtuttermild) gegen jtranf#

l)eit uttb 2ob tutb gegen bte 3al)lretd)en

@efal)ren, womit bie 2lrntut baS garte

Leben umbrol)t, baß baS 93ruflfinb in

'’Palaft ttnb Jpütte eine gletd) große
Lebenserwartung hat. llnb baS fünft#

ltd) aufgepäppelte Äinb reicher Leute,

baß oon ber SQlutter uttb ber SEBärterin

aufm forgfamfte gehegt unb gehütet wirb,
hat otermal weniger 2luSftd)t, baS erfte

Lebensjahr ftegreid) 31 t öottenben, a(S
©efireiber, «Wutlerfcbaft

142 2luS Sugcnbrcidj, „pflege ttnb

Ernährung beS Säuglings“
Stuttgart, gerb. @nfc, Verlag

28
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143 Sobtaö ©timmer (15 34 bt«

1600), „30 3al)r, tiitJpauö btc^rau"

baö s))roletaricrfinb, bem in enger ©ad)*

ftubc bte SKutter xl>re 93ruft reicht.

2Benn im beutfdjen ‘Dleid) nod) immer

3a()r für 3nt)r an 300000 ©äuglinge

Dor (Snbc beö elften Sebettöjahreö fter*

ben, fo ift jum allergrößten Seit mittel*

ober unmittelbar fd)ttlb baratt, baß fo

oiele, Diele SOZi'ttter ihre elfte fflidit

unerfüllt laffen.

SOian l)at bie Urfad)en ber ©til*

lungönot in bret ©nippen eingeteilt,

in etfyifcfye, intclleftuclle, fojiale. 2Öie

fdion biefe Einteilung lehrt, nürb pl)t)*

ftfdjen Urfad)en feine eifeblidie 93ebeu*

tung betgelegt. 3 11 ber 2a t! ©Zögen

aud) bte zahlenmäßigen Eingaben über

bie ^»äuftgfeit förperlid)cr Untauglid)*

feit 311m ©tillgefd)äft fd)n>anfen, barin

ftnb ftd) alle ilnterfud)er einig, baß bie

überiDältigenbe ©Ze()r3al)l ber fOZütrer

förperlid) bunfauö fähig ift, ben ©äug*

ltng 311 füllen.

Etbi fdie, intelleftuelle, fojiale

©ritttbe! 2luf biefe bret fanit man

nid)t nur bte ©tiUungänot, fonbern

überhaupt bte Jpölje ber ©äuglittgö*

fterbltd)feit zuritefführen. 2ltt 93ebeutung

aber ftttb fte ftd) ttid)t gleid).

©aß ber mütterliche Srieb ganj er*

ftieft ober Derfebrt ift, baß bie fOctttrer

ihren ©äugling mit ©leidtgültigfcit

ober Jpaß anjiel)t, bie« gehört jiocifel*

loö ebettfo 31t ben 2lu«nabmcn, tote

anbere ^perDerfionen beb ©cjdtlcdttö*

Jöclsfcbnitt aue £eb. ©timmer, bte Sebctte*

ftufen be£ Sßcibc? mtb bee S0?anne$

leben«. Uttb auch unter ben Jpaltefrauen uürb man Engelmaduutnnen,

bte planmäßig ben 2ob be« ihnen anDertrauten Äinbc« herbeifübren,

nur au«nal)m«n>eife ffitbctt.

hingegen fällt ber Itimuffcnheit ein erheblicher Seit ber ©dutlb an

bem großen ©äugling«fterbeit 31t. UnDertraut mit Ennihtung uttb 'Pflege

be« ©äugling«, geht ba« junge ©Zäbdjen in bie Ehe; unftdtcr, hitfa* W
bie junge ©Zutter ihrer ernften Aufgabe gegenüber. Unfere 9lachfahren
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werben eö alö ein 3eid)ett mittelalterlidjer Barbarei empjtnben, bag nur

ben weiblichen 2lufmtd)ö fo ganj unvorbereitet in ben mütterlichen Pflichten«

freiö haben eintreten lagen. ©o weiß bie junge SNutter bie SBunberfraft,

bic in ihrer SBruft fdjluinmert, nid)t nad) ©ebühr gn fdjäfcen ober weift

nicht/ ftc sunt Seben gu cnoccfen. Die ©efclje, nad) benen bie Söruftbrüfe

arbeitet, ftnb ihr unbefannt.

3cbc Driife bebarf 3m* Sätigfeit eine« gemiffen 2fnreigeö; burd)

häufigen 2(nfprud) roirb ein Organ geftärft, mäl)renb Nube leid)t 3m*

©d)U)äd)e führt. ©dpvangerfdjaft unb ©ntbxnbung ret3en bte 25ruftbriife

3 itr SNild)bereitung an. Damit aber bie Ntild) ftd) in gcnügenber SNenge

bilbe uttb immer auf« neue bitbe, ba3u ift ein bestimmter Nei3 nötig, auf
ben bie 23ruft eingefMt ift. Nicht« anbere« ift biefer Net 3 al« ba«
©äugen bei* finblidjen Rippen. Die junge SDfutter foH, nad)bem ber erfte

erquicfenbe tiefe ©djlaf fte unb ba« Neugeborene Verlagen hat, bereite

3.um erftenmal anlegeit. Sßon ba ab alle bret bi« Pier ©tunben. 3n ben
elften Sagen fonbert bie 23ruftbrüfe al« ben Vorläufer ber eigene
(id)en SNtld) eine gelbgraue mäfferige ftlitffigfeit ab, bie Crftmild), gelehrt
Colostrum genannt. 2fm britten ober vierten Sag nad) ber Nieberfunft
fd)iefjt, öfter« unter Unbehagen unb lieber, bie ed)te SNild) ein, ein 33 or*

gang, ben bie SNutter meift beutlid) verfpürt. Noch immer ift vielfach ber
2(berglaube von ber ©d)äblid)feit ber (Srftmtld) verbreitet unb führt 31t ber
Übung, ba« .St inb erft an3itlegen, nachbem bie edite SOiild) einqefchogen ift.

(Sin Aberglaube, rote

viele anbere auf beut

(Gebiet ber ©äug*
ltngöpflege, ba« von

alter«()er mit SDiär*

d)enfd)(eiern umhüllt

ift. Die (Srftltng«*

mild) ift beut $inbc

nur uüplid), ba«

$el)teu be« ©aug*
ret3e« in ben erften

Sagen ber 25ruft*

brüfe fd)äb(id). Nun
Ver3 ögert jtd) ntand)*

mal ber (Eintritt ber

TOd). Stier, fünf,

ja fed)« Sage vcr*

gehen, ohne baff bie

^i(d) 31t fliegen
H4 Nembranbt, Butter unb .finb

«on ber Stabterung „3mci mcinnlid)c 3ffte" (um 1646)

28*
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beginnt; über aber bie 9uibrung fließt in bcn elften Sagen nur fe()r

fpärlid). 2lud) in biefcn gälten märe eS fel)r swecfwibrtg, baS 9?eugeborene
nicf)t ansulegen, um ber 23ritftbriife 3cit s«r (Erholung ju iaffen. Denn
weil ber ©augreis fel)lt, wirb ber SDKlcbquefl gans Perjtegen. ©erabe
faü^ 3unäd)ft wenig SDK Id) Porl)anben ift, muß regelmäßig angelegt werben.
DaS 9?al)rungSbcbürfniS beS Neugeborenen ift crftaunlid) gering, unb
wirb gewöhnlich aud) Pon ber anfangs fpärlidjen SDKtd)menge befriebigt

werben, ©eilte in einzelnem gälte bie SD?iId> in ben elften Sagen su

bürftig fließen, fo genügen einige Seelöjfel fad)aringefüßten SeeS als

Beigabe.

DaS enge p()i)ftologifd)e 23anb, baS SDiutter unb ©äugling Perbinbet,

wirb fid)tbar in ber wunberbaren 2lnpajfung ber 93ruft an baS NahrungS*
bebitrfniS beS ÖtinbeS. (Eine normale 25ruft liefert immer fo Piel NKlcf),

wie ber ©äugling begehrt. 3n ben elften SebenSmonaten wädft pon Sag

SU Sag fein 2(ppetit, Pon Sag su Sag liefert bie 23ruft in fteigenber

SDtenge. ©oll bie SOKld) nid)t por^eitig Perfiegen, fo muß bie 23ruft bei

jeber 2D?al)lseit grünblich geleert werben. Nur bann füllt fie fid) wieber

reichlich. 2luS btefent ©runbe empfehlt eS fid) gewöl)nlid), für eine 5D?af)l*

Seit nur eine 23ruft su reid)en; biefe wirb bann wirflid) leer getrunfen.

3ur SNpftif ber ©äuglingSpflege gehörte alS eiferncr 23eftanb eine lange

Stifte Pon $orfd)riften unb Verboten, weldie bie ©tillenbe su befolgen batte.

(Eine große 2fngal>l ©petfen waren ißr Perboten, il)ve StebenSweife war ftreng

geregelt. Die unbefangene 93eobad)tung bat all baS alS überflüfßg, ja fcf)äb*

lid) erfannt. (ES ift flar: wenn bie ©cfjwangere neun SNonate lang baS Äinb

unterm Jpersen l)at nähren fönnett ol)ne befonbere Diät, o()ne befonberS

geregelte StebenSweife, fo wirb aud) bie ©tillenbe gut tun, möglidft wenig

pon ihren luSl)erigen ©ewol)nI)eiten absitweid)en. 2llleS, waS ihr fd)medr,

ift i()r erlaubt; bie erf)eblid)e 2(uSfd)eibung Pon glüfftgfett wirb Pon fclbft

i()ren Dürft Permel)ren unb fie sur gefteigerteu 2fufnal)me pou SDitld),

©uppen, SHmonaben anreisen. 3m gewohnter üöeifc mag bie ©tillenbe

ihren bäuSlid)en Verrichtungen nacf)gel)en. DaS feßt ungejlörte lange Nad)t*

ruhe PorauS. (Eine ununterbrochene Nachtruhe ift aud) für baS fiitb Pon

Söert. Daher laßen wir nad)tS nid)t aitlegen, aud) wenn baS kleine in

ben erften Mächten ein wenig Särm mad)t. Der SQStebereintritt ber 9D?en*

ftruation, ber übrigens burdj baS ©ttllen oft hinauSgesögert wirb, bilbet

feinen ©runb sum 2lbfeßen, and) wenn wäl)rcnb biefer 3eit bie Währung

bcm ötinbe md)t gans fo gut fd)nterft wie foitß. Untere SD?al)nung, ntög*

lid)ft wenig an ber bisherigen StcbetiSweife su ätiberit, beutet jdion barauf

hin, baß wir pon ber ©ttllung feine befonbere ©d)Wäd)uitg bcS mütterlichen

ÄörperS su befürdtfeit brauchen.

©ti0fä()tg ift aud) bie arme grau; wenigftcnS werben bei unS su ?anbc
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int Proletariat nur auSnahmö#

weife ©rabe oon Unterernäh*

rung beobachtet, meld)e bie

SWilchprobuftion ber BrujU

brüfe oerhtnbern. 3 ft eine

©inmirfung ber f 0.3 1 a I e n

£age auf bie Stillfähigfeit

nicht oorhanben, fo l)ängt oon

ihr bod) im großem Umfang

bie Stillmöglidfeit ab. ©roß

ift bie 3ai)i ber jungen Qttütter,

bie genötigt ftnb, außerl)äuö#

liebem ©rmerbc nachjugehett,

unb fomit — oft ferneren

«Qer&enä — ihrer elften 3Äut*

terpflicbtentfagenmüffen. Jpier

Hegt baö mid)tigfte Problem,

baö Problem: Beruf unb

SRutterfchaft. Sie Säug* 145 3ngeborg Plocfroß#3rmtnger, 3m 9tat#

lingöfterblidfeit ift ein ©rab# begatten
mejfer für bie Bebeutung unb ^opentyagener ^)orjel(an von 33tng & ©ronbalf

für bie Behanblung beb Pro#

blernö. Ob bemnad) bie 3mtal)me ber metblidjen, inöbefonbere ber mütter#

liehen Berufsarbeit einen 3umad)S an Bolföoermögen unb nid)t viel mehr

einen Serluft bebeutet, märe etngehenberer Unterfuchung mert. 3it SQ3ien

hat man bie 3al)l junger SDUitter, bie ber außerhäuöltcbe ©rmerb junt

9}eqid)t auf bie Stillung jmingt, auf etma 20000 gefd)ätst. 3n Berlin

merben eS uid)t meniger fein. Unb ihre 3alf nimmt täglid) $u. Saö
eben ift ja baS ©rnfte an biefer grage, baß mir biefent Jpineinftürmen

ber grauen in bie Berufetätigfeit nahezu ohnmächtig gegeniiberfteben,

meil biefe ©ntmicflung feft oeranfert ift in unferen fokalen 3nflänben.

2öir müffen itnS oorläufig genügen laffen an ber ©rfenntniö, baß hier

ein tiefernfteS Problem vorliegt, unb müßfen fd)on banfbar fein, baß

menigftenS bie mand)efterlid)e ©leichgiiltigfeit, mit ber man nod) oor

menig 3a()ren bem run ber grauen in bie gabrif jitfal), gemtchen ift,

unb baß baS 2ßort: 9Jfutterfd)aft3oerfid)erung in bie Stöfuffion ge#

morfen ift.

©inen Säugling fünftlid) aufjupäppeln, erforbert eine Sorgfalt, eine

Pflege, furg, ein S0?aß oon Jppgicne, mic fie biS tief in bie 3U'il)en beS Mittel#
ftanbeö hinein Pon ber unteren fogialen Sd)id)t nid)t aufgebracht merben
fönnen. 9Ud)t allein auf bie ©üte ber Sierntild) fornmt eö an, uid)t allein
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auf bie faubcrc unb rid)ttge 3uberettung unb Darrcidßtng —
,
ba* $lafd)eit#

fiitb befinbct ftd) im labilen ©letd)gewtd)t aud) ben ©d)äb lief)fetten gegen#

über, bie nid)t au* bei* Ütal)rung felbft entfpringen. 2ßctt lebhafter al*

ba* 23rnftfinb reagiert e* auf Reifer in ber Körperpflege, auf ungenügenbe

Lüftung ber ©tuben, furz, auf alle bie ©d)äblid)feiten, bie tm Hilteu ber

2frntut l)errfcf)en; nid)t ntinber auf bie (Etnwtrfungen be* Klima*, ber JM^e

unb ber Kälte. immerhin l)at bie ©i'tte unb 3nbereitung ber glafdjen#

itabrung eine Iwroorragenbc 33cbeittung für ba* ©efunbbletben be* ©äug#

ling*. ©tue lange Kette Pon (Eingriffen erleibet bte Hild) auf i()rent

Sßege nein (Euter ber Kul) bt* sunt Wittibe be* Ktttbe*. Die ©efunbheit

ber Htlcf)tiere Porau*gefefct, ift für ©üte unb $rifd)e ber Hild) bie ©auber#

feit ber ©ewtnnung, im wefentltchen abhängig nett bent l)pgtentfd)en @l)r#

gefitl)l ber Helfer unb Helferinnen, unb bie ©ergfalt unb ©dmelltgfeit

be* 2ran*portc* entfd)eibenb. SGöirb bie Hild) frifd), b. !)• nid)t bereite

erl)i£t, in ben J?au*l)alt geliefert, fe feil ft'e möglidtft halb abgefod)t werben.

Jpterfitr genügt eine Ked)bauer non brei bi* fünf Hinuten. 9Ud)t alle

Keime werben burd) ba* Kod)en abgetötet. (Einige wiberftel)en felbft ber

l)unbertgrabigen J?i(?e; um il>re (Entwicflung zu bentmen, ift eine fdßtelle

unb tiefe Kühlung ber Htld), unmittelbar nad) bent Kod)eit, unerläßlich.

Dann wirb fte fauber unb fiil)l aufbewal)rt. üßoit etnfehnetbenber 93ebett#

tung ift bte Htfdßing, bte bent Kinbe geretd)t wirb. Jpter ift ärztlicher

“Diät unbebingt nötig. Denn- bte (Ernährung ber $lafd)enftitbcr fpottet oft

genug jebc* ©d)enta*, unb oon $all zu $all, oft Pon £ag ju 2ag, muß

eine auf genauer £3eobad)tiutg berul)enbe Diät angeorbnet werben. 2lllge#

meiner gültige Wegein laßen |td) nur für 3al)l unb ^Pciitfcn ber Hahljeiten

aufftellen. ©ed)* Haftzeiten mit breiftünblidjen 3wifd)enpaufen, fpäter,

etwa Pom brttten ?eben*monate ab, fünf Hohlheiten mit breietnl)alb|tün#

bigen Raufen — lautet bte $orfd)rift. De* Wacht* fott aud) ba* glafcf)en#

ftnb feine Nahrung erhalten.

©ootel pon ber (Ernährung, ©te erfd)öpft nid)t bic elften Huttcrpfliducn.

Die forgfältige pflege beb Körper* ift eine gorberung, bie gar nicht

leid)t zu befrtebtgen ift. ©te ift jum Deil abhängig Pon bei ©auberfeit

ber ©tube unb be* 23ette*, bte ba* Kinb aufnehmen. Dann aber toll e*

ftd) bic Hutter jur Siegel machen, ihr Kinb mental* ju berühren, ohne

ftd) ihre Jpänbc grünblichft gewafd)en ju haben. Die J?aut beb Kinbe*

ift fel)r cmpftnbltd) unb empfänglid). ©d)on um fWrfere ©chweißabjonbe#

rung ju pcrmeibeit, ift bie Kletbung be* Kinbe* leidtt unb luftig ju

wählen, wie benn aud) bie 3intmerwärme 18—20 ©rab <3el|tu* nid)t über#

(teigen foll. Unb nun gar ben lebenbigcn, rapib madfenben Körper be*

©äugltng* 51t wicfcln, wie bte 2fgppter e* mit ihren Doteit madtten, iß a t

fernere ©üttbe im ©cfetjbud) ber ©äugling*pflcgc Perzcidmet. Der Wem*
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lidifettötrieb ber SDiutter muß aber ftellenweife aud) gebügelt werben. üEBeber

Sßhutb nod) Ofr feilen een ber mittterlid)en Jpanb gefäubert werben. Denn
liier beliebt ©elbflreinigung, unb Verfttd)e, nadfjufelfen, führen letd)t ^tt

Verlegungen, ©orgfam bcaditct unb gepflegt muß tn beit erften 2eben3*

tagen ber Slabel werben. Denn wenn tn bte nod) ntd)t gefd)loffeneit 23 lut*

gefäße beö 9?abelä ©d)miti$ einbringt, fo ift eine allgemeine 23lutttergtftung

ober ber teblid) enbettbe Ktnnbatfenfrantpf bte $olge.

3 d) bin mir we()l bewußt, auf biefeit wenigen ©eiten bie „erften SDhitter*

pfliditeit" ntebr apfortjltfd) angebeutet atö befprod)en ju fabelt. Die Um
cr|e(?lid)fctt ber SOfutterntildf glaube td) iitbeö beutltd) genug ferüorgefoben

31t fabelt.

©tilluitg bleibt bte erftc SEttutterpflidft!

®enufcie Siteratur: Steter: SÖ?uttcrpflid)t unb Äinbedrecft. SD?ünd)en, bei Otto ©melin.— Sugcnbretd): Verträge für SDtütter über pflege unb @rnä£)rung beb Säugling*.
Stuttgart, bei ^erbtnanb ©nfc. — Sugenbreid): Oie ^Dtuttcr* unb Säugling*fürforge.
-fuqgefafjtcß Jpanbbucf). Stuttgart, bet gerbinanb @nfc.

146 Seilbilb beb 23latte*

„Triebe" aud Subwig 9tid)*

ter „©cfillcrb Sieb öon ber

©lode in Silbern", 1857
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Sur ^fr)d)opf)i)|lo(oc]te ber ^Ruttcrfcpaft

SSon ^rofejfor Dr. glcfcb, gmnffurt a. $ßl.

©üßer greunb, bu fcfyaueft

SÄirf) oemntnbert an.

.ftamift etf nid)t begreifen.

Daß iri) weinen fann.

i

Dev Umfdpiutng aftcr 2ebenbperrid)tungen burd) bte SOiutterfd)aft betrifft

ntd)t nur bab förperlxd)e 23erl)alten. (Sb ift ja cigentltd) felbftoerftänblid),

baß bte gewaltigen Umwanblungen, bie aub bev ©djwangerfcfyaft nicht

nur tu ben 3eugungborganen, fonbern in einer ganzen ffteife non ©ebilben

beb Äörperb, außerbem aber in bem gefamten ©toffumfajj ftd) noüjieben,

bab mit affen Seilen nerbunbene unb non if>nen beeinflußte Sieroenfpftem

nid)t unberührt taffen werben. 2Öab aber biefen Untwanbhtngen l)ter ein

befonbereb 3ntereffe nerfeifft, ift, baß fte ntd)t, wie man annebmen fönnte,

ftd) einfad) aub ber förperlidjett 3nanfprud)nal)tne bitrd) bte Ernährungb*

aufwenbungett, $u betten bte Butter gezwungen ift, aud) ntd)t burd) bie

feeltfd)e 33elaftung mit ©orgen für bie fünfttge ?ebenbgeftaltung ber SOhitter

ober bte 2fufgud^t beb Jbtnbeb ergeben; eb l)anbelt ftd) »telmef)r um tat#

fäd)(td)e feeltfd)e SSeränbentngen, bie feittebwegb aub jenen materiellen

2fufwenbungen ober 33eeinfluffttngen i()re Erflärung ftnbett fönnen.

Sff?an fönnte geneigt fein, in ber befottberb feinen unb fompltjierten

feelifd)en Organifation beb SDtcttfdjeu bie Urfad)e für bab tiefe Eingreifen

ber ©d)Wangerfd)aft in bab feeltfd)e $erl)alteit ber SOfutter geworbenen

grau $u fud)en. Dab wäre ein jtt falfd)en Deutungen fitfyrenber Srrweg.

SD?it ber Äompltfation ber pfpd)tfd)ett Drgantfation werben felbftoerjtänb#

ltd) aud) bereit Äußerungen mannigfaltiger erfdjetneit. 2fber bie erfte

©runblage, bte 23eetnfluffung ber ©efamtbeit ber pfpd)ifd)en 50?anifeßationeit

burd) ben Eintritt ber SD?utterfd)aft, ftnbet ftd) bercitb bet weniger fontpli#

Sterten Drgantbmen. 2lud) Stere werben ttad)wetblid) in ihrem pfpdjifcfjett

üßerfyalten burd) bie 20?utterfd)aft ueränbert. Die Satfadje ift nid)tb 9!eueb.

3d) l)abe felbft uor 3al)rett einen befottberb beutHcfyen gaff von beraube#

rungen beb pfpd)tfd)eti SSerbaltenb bei einer Jpüitbiit ttad) betit Eintritt ber

Sräd)tigfcit genauer beobad)tcit fön nett*). Dab twrbcr jwar etwab idteite, aber

*) 'OTitgetcüt im ©etnoeijer 2(rdüo für ^icvhcilfunbe. t886.
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3
Utunlid)e, geI)orfame unb ßubenretne Ster mürbe Pom Sag bcr Begattung

an mibcrfpcnftig unb berart unretnltd), baß ein längereb galten im Bdnmer

unmöglich mürbe. (Sin Bmeifet über ben 3ufammenf)ang biefer Änberung

mit beut Eintritt bcr Sräduigfeit xft burd) bte porangegangene, monate*

lange ^Beobachtung aubgefchloffen. »ermutltd) ftnb eb ©chu&inßinfte im

3 ntere|Te bcr 33rut. bte fdjon «er bem SBerfen ber Sungcn in ErfMeinung

treten. 33 et bem 2D?enfd)cn mögen atterbtngö in biefer 3 eit aud) meitere

für bte Siermelt nid)t in 33etrad)t 311 $iel)enbe Momente eine Dtolle fpielen.

Daß im meiteren Verlauf bcr ^ortpfla^ungbüorgänge ftd) aub tlptcn ent*

fte()ettbe Änberungeit beb pfpd)ifd)ett 2}erl)altenb etttfMen, tft befannt. 211b

SDiutterliebe ftd) äußernbe ©d)u£tnfttnfte fttibeit ftd) meit nad) abmärtb in

ber Sterreihe; bereit 3ttfanmtenl)ang mit bem ttatürlid)en ©treten 3ur (Sr*

haltung ber 21rt geigt ftd) alb foldjeb nod) befonberb bartn, baß, mo and)

bab SQ?ättnd)ett an bem ©d)ttl) ber 33rut teilnimmt, aud) btefeb ftd) feefifd)

beeinflußt geigt: fonft gutmütige, Ieid)t 311 bel)anbelnbe Stere merben ftreit*

bar unb aggrefjt», fo lange fte bie 33rut l)üten.

Die 33eetnflttffung beb ©eelentebenb burd) bie 92?utterfd>aft ift nad) bem

hier Erörterten feine aubfd)Iteßltd)e Eigentümlidjfeit ber SD?cnfd)l)ett. 2fber

fte geftaltet ftd) mannigfaltiger unb etngreifenber alb in ber Siermelt burd)

bte Eigenart ber fulturellen 33eetnflitffung beb menfd)lifd)en ©eelentebenb,

bie nad) üerfd)iebenen iKidjtungen 31t fompfyierten 21npaffitngberfd)etmtttgeu

geführt l)at: Die Stotmenbigfett förperltd)er 2Cnpaffungen ergibt ftd) aub ber

eigenartigen ©eftaltung beb ©ejuatlebenb beb SOZenfchen, bte 00m ©taub*

puttft ber btologtfd)ett 23etrad)tung alb Entartung 3U be3etd)tten ift: Die

pfpehtfehe SKücfmtrfttttg biefer förperlid)en 2lnpaflung 3eigt ftd) am meiftett

in ben Äußerungen beb ©eelentebenb mäßrenb ber erften, ftd) an bie

Empfängntb anfdflteßenben 3 ^it ber SD?utterfd)afr. 2fnbere 2fnpaflitngb*

notmenbigfetten ergeben ftd) aub ben mtrtfd)aftlid)en Äonfequen3 eit ber

SD?utterfd)aft für bie SKutter gemorbette $rau. 2lttd) bte £äitge ber 3 eit,

in ber — im Eegenfat) 31t ben 58erl)ältniffen ber Siermelt — bie 35ruf

öon ber gatrforge ber Erzeuger abhängig tft, bringt eigenartige 2fttf*

gaben, bie ntd)t ol)ne Einfluß auf bab ©eelenlcben bleiben. Diefe treten

im Eegetifaü 31t ben folgen ber förperlid)ett 35eetnßu)Tung öormtegettb

nad) ber Eeburt beb jungen Uöefenb in Ära ft. Eine Prüfung ber pfn*
d)i|d)en 35eeinfluffung burd) bte Sßhitterfdjaft mtrb fdjon banad) ftd) ttadt

ben ^ertoben ber gortpflait 3ungboorgänge 31t glieberit ßaben. Diefer
Elteberuitg gegenüber erfd)cint bab S0?oment nebettfäd)lid), bab tu anberen,
bie folgen ber SO?utterfd)aft berül)renbett Erörterungen eine fo große 'Dvolle

fpielt: bie ftrage beb ehelichen ober außerehelichen 3uftanbcfomntenb ber
9)?utterfd)aft. Dte mit ber außerel)eltd)en Entftel)ung ber SD?utterfd)aft aub
ben befannten Erüttben fo oft oerbunbeneit fdjmeren feelifdtett SKet3ttngen
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l>rofc|Tor Dr. S)iar glcfd), 3«r ^Hpd)opl)i) ft'ologie ber SJhitterfdjaft

werben fidler oft baS Bilb bcr auS bcr S0hitterfcf)aft f)eroorgel)enben Er#

fd)einungen beeinflußen: ßetgernb, wo bcr im 3uftanb erhöhter Erregbar#

feit buvet) ©cf)am unb Sorge beflitblid)e DrgantSmuS auf bie SD?utterfd)aft

ftävfer reagiert; abftumpfcnb, wo jene Einflüße fo mächtig geworben ftnb,

baß für anbere Regungen fein Staunt mel)r bleibt, gür bie Prüfung ber

in ben Seelenoorgängen ber gefunben $rau fid) einftellenbcn Erfcßetnungen

bcr 20?utterfcf)aft — unb nur bamit fann fid) bie prinzipielle Erörterung

befaffeit — miiffen aber bie auS ber abnormen Eeftaltung beS Seelenzu#

ßanbeS unter bem Einfluß einer fiinftltd)ett Sftoral entftel)enben unnormalen

Einwirfungen ^unädjft auSfd)eiben. Darauf ergibt fid) bie methenfolge

bcr weiteren Bebanblung unferer Aufgabe: 28tr werben zunächß bie pfp#

d)ifd)e 2Btrfung ber SDhitterfdjaft in bereit natürlichen 3lbfd)nttten ooit ber

Empfängnis burd) bie 3dt bcr Sdjwangerfcßaft, bann ber Eeburt, beS

2Bod)enbetteS unb ber Stillzeit zn oerfolgen haben; baran wirb fid) in

furzen 3ügett bie Beetnflußung ber normalen pft)d)tfd)ett 3uftänbe wäl)renb

bcr €Ü?it tter fd) a ft bttrdi bie äußeren 3Serf)ältniffe unb burd) abnorme 3uftänbe

ber Umgebung anzufd)lteßen haben.

o

Die 2atfad)e ber Beetnflußung ber feeltfd)ett Vorgänge burd) ben Ein#

tritt ber Sd)Wangerfd)aft ftcl)t feft. Die 2lrt aber, wie fid) bief e Beeilt#

flußung funbgibt, ift eine fel)r mannigfaltige, fowol)l bcr 2(rt wie bent

Erabe nad) oerfdflebene. 3nt allgemeinen ßanbelt eS fid) um 3ußänbe

herabgefe^ter Energie, bie fid) je nad) ben äußeren 93erl)ältntßeit oerfd)iebeit

geftalten. 3 nt Empftnben zeigen fte fid) burd) SSermtnberung ber SBteber#

ftanbSfähigfeit gegen äußere Dietze, fo burd) flberempßnblichfeit gegen

grelles £td)t, gefteigerte Eefd)madSempftnbltd)fett, bie fid) int 2(bfd)eu gegen

fonft gern genoffene Spetfen, Verlangen ttad) abnormen Stctzcn äußert;

übermäßige Steaftion auf Eerüd)e; metzbarfett burd) fonft gut ertragene Ee#

räufdje, bie fid) bis zunt SQBiberwiHen gegen bie fonft geliebte ntu|ifalifd)e

Betätigung fteigert, übermäßige Sd)merzempftnbltd)feit ber Jpaut unb ber

Schleimhäute. «Hoch beutlid)cr erweift ßd) bcr beprefftoc Ebarafter bcr feelifchen

Beetnflußung aller ?ebenSoerrid)tungen bet bcr fdpoaitgcreit grau in bereit

aftioer Betätigung: Dte Selbftbel)errfd)itng ocrlicrt |id) in mein obet

weniger hohem SD?aß; cS tritt eine Steigung ein, fid) hangen zu laßen, bie

fid) in ®ernad)(äff{gung ber Äleibung, fd)leppcnbcm Eang, Sd)werfäaigfeit

bei bcr Soritahmc fonft lieber Arbeit u. bgl. äußert. Die Eingewöhnung

in bie neuen 23erl)ältnißc, ber Eintritt in frembe greife unb in unge#

woßnte perföttlid)c Beziehungen, oor Beginn bcr Sd)wangerfd)aft, bie,
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eigcntlid) ctmab ©elbßuerftänblidjeeh nun überrafdjenb

unb bcfrembenb ftd) eingefteßt bat, lcid)t ertragen,

werben nun al$ Saft beftagt; nid)t feiten in bcr 2frt,

bat; bie uerberigc Neigung jum (hatten ftd) in 21b#

neiguitg oerfebrt, bic nur al(mä()(td) fd)minbet, mattd)#

mal lange an()ä(t. Dte Unfäl)tgfett, ©mpftnbungS#

rcige 31t überminben, fii()rt 31t launenhaftem €Rad>gcben

gegen sufäfltg berantretenbe ©elüfte. ©£ fottnen

ftd) biefe ©rfd)eimtngen in$ Pathologifdje fteigern.

SOtan nimmt an, baß etwa 14 Projent ber in 3rrett#

anftalten 3111* Aufnahme gelattgenben Patientinnen

bttrd) Hergänge att£ beut ©ebtete ber fepellen

©p()äre 31t il)rer Jbranfl)eit gelangt ftnb; reid)(id) ein

fünftel bauen, etwa bret Patent ber geiftecfranf

geworbenen grauen, 3eigt bie elften ©pmptome im

?auf ber ©d)tt>angerfd)aft.

2)te Urfad)e ber Söeeinfluffung beä (Seelenleben^

bitrd) bte ©d)mangerfd)aft ift fetnebmegö let d)t 31t

ergrünben. ©id)er ift e3 gatt3 ungenügenb unb nur

auf ©runb gatt3 oberfläcf)lid)er 33etrad)titng über#

haitpt möglid), all bab, mab man auf biefent ©ebiet

beebad)tet, aitö äußeren Serhältnifien b3tu. aitö beit

bamit 3itfammenhängenben feelifd)en Momenten,
toerge für bie Sufitnft, 2Ingft per ben ©dmteqcit
be^ ©eburtäoorgangeä ufm. ab3uleitcn, nüe ba3 nod)

in manchen Darftellungen felbft neuerer ^ad))eerfe

gefd)ie()t. ©6 märe nid)t 31t oerftehen, mie bann
and) bet Vieren, für bie feldte ©ebanfengänge in

SBegfad femmen, ein SBanbel be$ feelifd)en Ser#
haltend erfolgen fötinte. ©b mtrfctt I)ter ittt3meifelt

baft mit ben feelifd)ett Urfad)en rein förperlidte 31t#

fammen. ©pe3ielt bte letzteren ftnb überbieö recht

manttigfad). Unb 3mar übermiegett un3meifel()aft in T 47 3an oan ©nrf
ber erften Seit ber ©d)mangerfd)aft bic förperlidjen (1386—1440), ©ma
Momente, entfpred)enb ber 2atfad)e, baß juerft förper# Pont ©enter 2fltar

lid)e ©rregungett bcr merbenben SOcutter ihren Suftanb 53rüfyet, SKufeum

Sum Söewußtfein bringen, benen erft in ber feiten
S8rurf,llflm'’ pfiot -

f'älfte ber ©djmangerfchaft ein feelifdje* bttrd) ba$ ©cfü()I beö finblidjen
Vebetm ftd) 3itgcfel(t.

ptc 31t einer ©eeinflufTung be$ ©eelen3uftanbe$ bcr frijmaitgeren ftrau
tmrenben förper(id)en Momente finb int wefeittlichen med)anifd)e unb
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d)cntifd)e Veräitberitngen, bie bab Üleroenfpftem teilb burd) (Stnmirfung

auf feine (Srnäl)rung, teilb burd) med)amfd)e 'Dielung angreifen. (Stne

unmittelbare ftttnlid)e Beeinfluffung fdyeint faum eine “Dlolle ju fpielen.

(Sine med)anifd)e SKet^ung mtrb oor allem burd) bie 2fubbel)nung ber ©e#

bärmutter I)erbeigefiil)rt; bajl biefc jit ben gefd)ilberten BeeinflujTungen

beb Üleröenfpftemb beiträgt — man fprtd)t non einer „refleftortfdjen" (Stit#

roirfuttg — ift burd) foldye Beobad)tungen ermiefen, bet beiten eine äl)n#

lid)e allmähliche 2lubbel)nung ber ©ebärmutter ol)ne ©d)mangerfd)aft burd)

©emädyfe ober burd) 2lnfammlung non Blutergüßen („Jpämatometra")

unter ganj analogen (Srfdyeittungen förperlid)cr itttb feelifdjer 2lrt ftatt=

ftnbet*}. (Sine d)enttfd)e (Stumtrfung ergibt ftd) auf boppeltem 2öeg: ein*

mal burd) bie ‘ilnberung beb (Srnäl)rungbaitftanbeb ber neroöfen Organe,

heroorgelyenb attb bent, in gemißem ©tnne ber Bleid)fud)t junger SOMbdteit

oergletd)baren, alb „bpbrämtfd)" in ber äBtßenfdyaft bejetd)neten Ver#

bünnungbjußanb beb Bluteb, beb eigentlichen Srägerb ber (Srnäl)rung, bann

aber aitb bem Greifen oon burd) 2luffaugung in bab mütterliche Blut über#

gegangenen, bem ©toßumfat} ber $rud)t en-tftammenben, gemtßcrntajjcn

alb ©ifte mirfenben ©ubßanjen im Jtörper ber SDhitter. 2lttd) bejüglid)

btefeb urfäd)lid)en Sföomenteb fel)lt eb nicht an analogen ohne SJhittcrfchaft

ablaufenben (Srfdyeinungen: eb genügt an bie allbefannten 3uftänbe ge#

brüdter ©tintmung bei bleid)füd)tigen jungen 9ftäbcf)en, an bie jeelildic

Verftimmung jener Traufen 51t erinnern, bie unter ben neuerbingb oicl

befprod)enen Bafebomfd)en Äranfheitbfpntptonten — folgen ber Vergiftung

oon in bem Körper freifenben 2lbfd)eibungbprobu!ten ber eigenen ©d)ilb#

brüfe — leiben.

(Sb mag auf ben erften »lief auffallenb erfcheinen, baß l)ier ein oon

?aien otelfad) alb toid)tigfteb angefefjeneb Moment, ber (Sinfluß beb ©e#

fd)led)tblebettb felbft, feine ©teile gefunben hat. (Sb märe nid)tb fal|d)er,

alb roenn man bie ‘Jragmette beb (Sintretenb in bie
j
enteile Betätigung

unterfd)ä$en mollte: bab märe um fo irriger, je mehr ftd) bie (Srfenntntb

oon ber Bebeutting ttnb ber Siotmenbtgfeit gefd)led)tlid)er Bcfrtebigung

für bab gefamtc ^rauenteben Bal)it brid)t. ©ie baraub heroorgebeitbe

Beeittfluffung ber ©eelenoorgänge ift aber eine ganj anbere alb bie aub

ber ©d)mangerfd)aft entfpringenbe. (Sb beftel)t gerabeju ein ©egentau

jmifchen bem jur gefd)led)tlid)en Vereinigung ffihrenben iKei^ußanb unb

ber nad) erfolgter Befruchtung eintretenben ©eprefßott. SBenn mandjc

*) Daß 0t)ne ©chwangcrfchaft bie cinfadtc Dehnung ober ©dnucllung ber ©ebärmutter

ben ©djwangerfchaffefpmptomen analoge 3»ftänbc bc* SRettenfojtem* mit )ich bringen

fann, bcioeifen noch mehr bie bei vielen Stäbchen unb grauen ftd) mit ber ^ertobe aU#

monatlid) cinftellenbcn 3uftänbe, teile beprimierter, teil« abnorm reizbarer ©emutebcühaffci

*

heit; and) ba fommt ee auänabmemeifc bie ju patbologifdien ©raben.
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grauen behaupten, beit SCugcnbltcf ber (5'mpfcingntb alb folgen empfunben

31t haben, fo beruht bab moI)( auf einer ©elbfltäufdjung: einer „21uto#

fuggeftton", bie in i()rer festen Äonfequenj, rnenn in foldjen Ratten aub

bent Eintritt ber J?öl)e fejueKer (Erregung, beut „Drgabntub", auf eine

ftattge()abte 25efrud)tung gefdjloffen inerben tft, baju führt, baß jtmteüen

grauen, ohne ttt Jpoffnttng 31t fein, ftd) fd)roanger glauben unb alle (ü*r#

fdtetitungen ber ©dpoaitgerfdmft barbieten, btb 3 cit unb pfpd)tfc|e Be#

haitblttng bie 2Cufflärung bringen.

2fbcr eine anberc Ä'oufequeu; ber erfolgten Befruchtung ntad)t ft'd) fdptell

alb midüigfteb urfäd)lid)eb 9J?oment für eine ttefgel)enbe feelifdje Beetn#

fluffung burd) bie erfolgte (Sntpfängntb geltenb. Um b iefeb S0?om ent tu feiner

Pollen Bragmette 31t »erflehen, ntuß ,ntan auf Datfadjen ber oergletchenbett
s]M)i)|To(ogic 3ttrüdgretfen: 3n ber Dtermelt tft bab 21ttfl)ören beb gefd)led)t#

lidten SSerlangenb mit ber erfolgten Äoit3cptton eine überall ermeibltd)e Dat#

fad)e. 9?ur bei bent SO?enfd)eit unb einigen burd) Dontefttfatton gleid)

ibnt aub ber 9?orm gemtd)etteit Vieren — Jputtbc, in ber ©efangcnfdjaft

lebenbe Qlffeit — mtrb ber ©efd)Ied)tb»erfef)r über bie Befritd)tung l)tnaub

fortgefegt. Daraub aber ergibt

ft’d) eilte Beetnfluffung beb

©eeleit3itftanbeb ber jungen

Butter, bie um fo tiefer gehen

mtrb, je natürlicher ft’d) tf)r finit#

lidteb (Smpftnben Porl)er ent#

midelit fonnte. Der nad) er?

reid)tem 3tued — bab ift eben

bte(Sin(eitungbergortpflan3ung

btird) bie Befruchtung — fort#

gefegte ferttelle Berfehr ift ntd)t

mehr babfelbe mte früher; ntd)t

mehr ber 3fubbrurf ettteb auf

gortpflaii3ung gerichteten ur#

iprüngltdjen unb unbenutzten

©ef)nettb, fonbern oft genug
nur Jptttgabe an ben SDfatnit,

o()ite eigeneb Verlangen, ntd)t

leiten gait3 gegen bab eigene

(£ntpftnben. Dab tft oielletd)t

bie trcffenbftc ©rflärttng ber

berettb berührten 2atfad)e beb
21uftretenb einer birefteu 2(b# üiajfael (1483— 15 20), La gravida

netgung ber in Hoffnung ge#
Slorcna, pttti

5- £anfilacnfll, EKündjcn, pftot.
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fomntenen jungen grau gegen ben ©atten, einer Abneigung, bie ftd) in

ber Siegel mteber verliert, mattdjmal aber 311 bauernber (Störung beö
eljeltdjen ©iitoeritebmenö fiiljrt.

3um ©li'tcf fteflt ftd) mit ber jweiten Jpälfte ber ©d)Wangerfd)aft baö
auögleidwnbc Moment beö mit ben ^Bewegungen beö Ätttbeö ftd) regenbett

ntütterlid)en ©mpßttbenö ein. Gegenüber ben beprtmterenben ©tnfU'tffen

ber elften ©d)Wangerfd)aftöperiobe erwadf, mächtiger aU fte, ein neuer
feelifd)er gaftor: um fo mädfiger, je nteljr bie wadfenbe Äraft ber 23e#

wegungen beö jungen äöeltbürgerö an beffett Äfmitten erinnert, nur in ber

lebten nneber Ptelletdjt burd) bie jetst itt ben Vorgergruttb rretetibett

33efd)werben uttb bie 2lngft oor beut geijeimniöooll Sieuett beö ©eburtö#
oorgattgeö beeinträchtigt.

3

Daß ©eburt unb föodjettbctt einen tiefen ©ingriff in baö (Seelenleben

ber grau barfteüen, fatttt nid)t befrentben. 2luf ber einen ©eite werben

felbft bei ganj normalem 2lblauf beö ©eburtöoorgangeö burd) beit ©djmerj,

burd) ben 33lutoer(uft unb bttrdt bie Umgeftaftitng beö gefamten ©toff#

umfaüeö mit bem (Eintritt ber 2D?ild)abfonberung große förpcrltdte 2fnfor#

berungen geftellt; auf ber anberen ©eite bebeutet bie Siealtfterung ber

lange gefpannt erwarteten Übernahme neuer, ernfter 2lufgaben burd) bie

gfirforge für baö junge SQBefen eine neue 3nanfprudjnal)me allce ©mp#
ftnbettö unb Dettfenö. SDZaßgebenb für bie 2lrt ber 95eeinflu|Juttg beö

pfpd)ifd)en Verhaltend werben l)ter aber — im ©egettfap 311 bett Verhält#

tttffen wä()renb ber ©d)Wangerfd)aft — in wett l)öl)erem ©rab bie feeltfdjen

©tnflitffe. Daö ift o()tte weiteres? Perftänblid), wenn wir überlegen, baß

bie förperltdje 23eeinfluffttng, fo gewaltig fte aud) fein mag, im großen

unb ganzen eine tmrübergebenbe unb rafd) abflingcitbe ift, wäljrenb bie aud

ber neuen Verantwortung entftc()enbcn 2fufgaben ttt ftetd wadfenbent
s3)?aße jttr ©eltitng fomnten. Die ©röße ber feeltfd)en 23eeinfht|Tuttg läßt

ftd) am beften auö ber 3<*hl ber grauen erfettnen, bie ben ©rfd)ütterungen

btefer ?cbcndpcriobe n i d) t gewadfett ftnb: 3wtfd)en 6 unb 7 ^rojent ber

grauen, bie in ben ^rrenanftalten aufgenontmen werben, |tnb in btefer

3eit erfranft, ntel)r ald hoppelt foPtel ald in ber ©d)wangerfdjaft.

Dte f*fpd)ologte ber ©eburt lulbet eine ganj eigenartige ©r|d)etnung

im ©ecleitlebcit ber grau. gurd)t itnb Hoffnung verbittbeit |td) mit all#

mäljltd) junebmettben „®cl)en", bie guletjt, befottberd bei ber erfteit ©ttt#

binbttttg, einen ©rab erreidtett, wie er woljl feinem anberen ©d>nter3 3 l,?

fontmt. Vergleidtbar ift er am ebeften mit ben „.ftolifen" anberer Organe,
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bic gteid) bcr Gebärmutter

cinen3nl)fl(tburd) l)eftige9J?ub*

felgufaminengtehungcn unter

Überminbitng mehr ober me#

niger großer Söiberftänbc ent#

leeren ober gu entleeren finden,

gragt man aber grauen, bie

betbeb, Geburtbfchnterg unb

etwa Gattenftetnfolifen burd)#

gemacht haben, fo mtrb man

immer ()ören, baß ber patt)o#

logifd)e ©djmerg ber Gatten#

folif ihnen alb bab mett

fd)Itmmere erfdjeint; bennod)

wirb man faunt je hören, baß

felbft häufig n>teberI>otte Gat#

lenfoltfen neu pfpd)tfd)en Gr#

franfungett gefolgt mären.

ÜDaraub ju fd)tießen, baß ber

Geburtbfchmerj alb pt)i)fi'o#

logtfeher Vorgang einen me#

niger tiefen Ginfluß (>ätte,

märe aber gatt$ fatfd). 20?an

muß otelmel)r annehmen, baß

bie mangetnbe Grinncrung

ober, befler gefagt, bab

fd)nette SSergeffen ber Geburtbfd)iitergen ftd) baraub erffärt, baß bie

jur 2tublöfung ber Geburtbmet)en führenben Vorgänge im Sierbenfpftem

biefeb fo fehr beeinflußen, baß ber gefamte Buftanb bcr gebärenbeit $rau

gemtffermaßen eine 2(rt Getftebftörung barftettt. 3eber, ber in ber £age

gemefen ift, oft bent Geburtbafte angumol)nen, mirb bab aub ber 20?anntg#

falttgfeit beb 23erl)altenb ber grauen beftätigen. Gb merben Siebenbarten

unb Geften aubgeführt, bie bem gangen fonftigen SBefen mibcrfprecfyen;

Spnibmen unb Ärafraubbrüde, bie man nid)t ermartet. Vorher peinlid) ftd)

foutrollterenbe gölten pfeifen, fd)italgeit mit ber Bunge u. a. nt., mie fte

eb in 2lnmefenl)ett attberer fonft nie tun mürben. Genuß gibt cb robufte

Siatitren, bie bab atteb uuterbriiden: in beit ?et)rbüd)ern ber Gcbitrtbhtlfe

begegnet man ber Grgät)lung oon einer öfftgierbfrau, bie imftanbe mar,
ben 5Öef)enbrucf ftunbentang gu übermtnben, bib it)r attb bem 20?attöoer

ermarteter Gatte l)etmgefc()rt mar. 2tber bab ftitb 2(ubnal)nten, bie bic

Sieget ebenfofet)r beftätigen, mte bab Auftreten Pottftänbtger SBcrmirrtheit.

149 Gart SOietd)crb, 3m Garten



448 9>rofeflfov Dr. SNaj glefd), 3ur ^fi)rf)opf)t)ftofoflte ber SWutterfchaft

©ie fann fiel) in boppelter SQBeife äußern: in einzelnen, glittfltdjermeife

fel)r feltencn hätten burd) bi« 311 2obfud)t unb ©elbftmorb au«artenbe

@rregung«3ußänbe, in anberen burd) ben 3tt>ecf be« ©eburt«üorgange« oer*

nidjtenben Angriff auf ba« finb(id)e Seben. 2lttd) ()iev liefert übrigen« bie

pergleid)enb btologifd>e Betrachtung ben 2litalogtebewet«: bie SNutter, bie

unter iibermäd)tigtcr ©inmtrfmtg ber mit ber ©eburt oerbunbenen

pfpd)ifd)en ©rregung ihr Jltnb perntcfytct, tut itid)t« anbere« al« ba« Dier,

ba« fein eben geworfene« 3unge« auffrißt, bainit ben be« Bor*

gange« pernid)tenb, ben l)erbeijufiil)ren e« burd) eine inftinftioe ©ewalt

getrieben würbe, bie nur in bem @rnäf)rung«trieb il)re«g(eid)en hat. Die

9ved)tfpred)img hat ba« längft anerfannt, wenn fte bie im unmittelbaren

2fnfd)iuß an bie ©eburt erfolgte $inbe«tötung nicht al« SNorb betrad)tet.

Unb mit bem 2lbfltttgen ber ©cburt«erregung ftellt ftd) halb ber normale,

auf bie ©rl)altung ber 2lrt gerichtete Naturtrieb nueber ein. Die bem

@eburt«aft folgenben (Erregungen überwinben ben abnormen 3uftanb

fd)netl. SQBunberbar fein bat ba« ^attl Bourget in einer (Stählung au«

fernem Nooeffenspfluö „Necommencement«" jum 2lu«bntd gebracht. Der

jungen öerlaffenen SNutter, bie, Por ber Nicberfunft ftel)enb, in ber

Beid)te bem ©eiftlichen mitteilt, baß fte ftd) ba« ?eben nehmen wolle, er*

teilt er bie 2lbfotution unter ber Bebtngung, baß fte oorber einmal bem

Ätnbe bie Bruft geben mi'tffe.

gretltd) fdjeint bem bie Jpäußgfett ber im 2Bod)enbett unb wäbrenb be«

©rillend junt 2lu«brurf fommenben ©eifte«ftörungen gu wiberfprechett. 3m
bejTen barf matt ba nicht übcrfcl)cn, baß bie S0M)r$al)l ber bort betroffenen

grauen, foweit e« ftd) ntd)t um ©rfranfuitg infolge be« (Eintritte« ßcber*

haftet- Snfeftionäfranf(jetten hanbelt, bem Äompler ber au« ©cf)wangerfd)aft

unb ©eburt l)eroorgel)enben (Erfcheinungen eine burd) franfbaftc 2(nlage

oerminberte 2ötbcrftanb«fraft entgegeitjußellen h^cn: hanbelt ßd) babei

vielfach um erbltd) belaftcte Snbtoibuen, bet benen e« nur ber auölöfenben

Urfache beburfte. 2lud) ba« gelegentlidje 2luftreten Pon ©eifte«ftörung

währenb ber ©tillgcit fann nicht ohne »eitere« al« unmittelbare pfocho*

logifcbe golge ber SWutterfchaft angefprochen werben. J?ier hanbelt e« ßd)

um einen (Entfräftimg«3uftanb, ber, nad) 311 weit getriebener 2lnßrengung

jur ©rjielung einer geni'tgenbcn SQitld)menge bet mangelhafter 2litlagc obet

nad) 31t lange fortgefefctem ©tillen, ben au« anberen entfräftenben Ur*

fad)cn entfprungenen ©törungen, etwa nad) ©forbut u. bgl., 3U petgleidum

ift. Dtefe pathologifchen, ber Sttutterfchaft ftd) anfdtließcnbcn ©eelensußänbe

biirfen tut« nid)t all3ufel)r letten: ba« wäre nur sutäfßg, wenn c« ßd) um

einfache ©teigerungen normaler Nets* ober Deprefßon«3ußänbe hanbelt.

Um fo wtd)tiger wäre e«, bie bet ber normalen gefunben gtatt |td) tut

2lnfd)luß an bie «Dtutterfchaft einßeKenben feelifchen Borgänge flar3u|tellen.
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2)ab ift letber ungemein

ferner. Denn um fugen

3u föitncn, wab tppifd)e

geige bei* Mutterfd)aft

fei, müßte man aub ben

für jebe grau eigen#

artigen, aub iöcranla#

gung unb ©qiehung ent#

ftanbenen gSer^ältniffen

l)eraubfd)älen, wab alb

gemeinfanter plnptolo#

gifd)er 2fitbbrucf beb

Mutterwerbenb, wab alb

xnbioibuefle Äußerung 31t

betrad)ten fei. 2(lb (Sr#

gebnib meiner 23eobad)#

tungen unb Erfahrungen

möd)te id) feftftellen, baß

bei gefunben, normal

(ebenben, utd)t burd)

äußere (Einflüße, gefeflige

3nanfprud)nal)me,?u£ub
in beut einen, Sorge unb

Slot in einem anberen

gall, abnorm beeinfluß#

ten grauen, bie Mutter#

fcf)aft eine Steigerung

ber feelifd)en Energie

bewirft. 2Sorl>er unfelbftänbig, fd)eu, unter mütterlicher llberängftlid)feit

ntd)t 3ur (Sntwicflung ber eigenen *perfönlid)fett gelangt, wirb bie junge

grau in @ntfd)lüjfen unb Jpanblungen energtfd), jtelbewußt. Dab Äinb

be()errfd)t jefct ü)r 3d); fic nimmt i()re ©efd)Ied)tbaufgabe in Dollem pbpfto#

logifd)en Umfang auf. Sie wirb fid) il)rer Stellung alb Trägerin ber

21rt, alb (Srl)alterin bewußt. Oft ftnb eb feßetnbar fleitie 3üge, in benen

lid) bab äußert. 5Sor allem im Sdginnbeu ber pritben Birrerei, bie beut

jungen Mäbd)ett alb ^>fltd)t ber 2Beiblid)fett analogen worben ift. Itn#

geniert wibmet fte fid) ben nid)t immer äftl)etifd)en Manipulationen, bie

bie pflege beb Äinbeb mit fid) bringen, ben, prüben 2(ugcn peinlid)cn, 21itf#

gaben beb Stiflenb itfw. Mit ben il>r neuen (Srjiehungbaufgaben erweitert

fie i()ren ?ern# unb 21nfd)auungbfretb. Sie wirb gerabe erft burd) bie

Mutterfd)aft junt tüd)tigen Menfd)en, jum nü(3lid)eu ©lieb ber ©efellfd)aft.

150 (Sbwarb Mund), Mabonna
9?act) einer farbigen ?itl)ogvap()ie (1896)

3m Seftß ter ©alerte ernfl Slrttolb, ®reiiben=33rc6lau

©Araber, OKullerfAaft 29
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4

3ur Quelle fräftigen Jpanbelttö unb ©ntpßnbenö wirb fo bie 9)?utter*

1d)aft. ©ie entwicfclt ©elbßbewußtfetn unb 2etßungöfäl)igfett ber Frau,
wo fte ftef) unter normalen ?ebenöbebtngungen, ungehemmt oott ber ftören*

ben (StnwirHing beö Vorurteil^ unb wirtfd)aftltd)er ©orgen einftellr.

©treng genommen müßten nur mit btefent ©rgebntö unfere 23etrad)tungeit

fdjltefjen; beim alleö, waö nid)t oon bem 9tal)nten ber normalen ©ntwttf*

lung umfaßt nurb, ift eigentlid) nid)t mel)r ©egenftanb einer „phpft'ologt»

fd)en 23etrad)tung, fonbern gehört in baö ©ebiet ber „Pathologie". 2lber

letber fptelt ftd) nur ein fel)r Heiner 2eil beö 9J?utterwerbenö fo ab, baß

jene ©törungen ganz fehlen, Darum müffen mir, fotlen unfere Qlttäfülv

ruttgen ein 93tlb beö tatfäd)lid)en ©tanbeö ber Dtnge geben — baö aber

wirb erwartet, wo non pfypftologifdjem Verhalten gefprod)en wirb —, and>

baö geänberte 23t(b betrachten, tote eö auö ben tatfäd)ltd)en 3uftänben

fid) ergibt.

9cad) zwei Stiftungen l)at bie moberne Äultur ftd) mit ber phpßologt*

fd)cn ©eftaltung ber SD?utterfd)aft in Sötberfprud) gefetst: Die 3ulaf[ttng

gur 20?utterfd)aft ift in ber heutigen ©efeUfdjaft öon anberen alö ben für

bie (Erhaltung ber 2lrt burd) 3euguttg fräftiger ©prößltnge nötigen 23e*

bmgungen abhängig. 2ßer ftd) btefett 23ebtngungen nid)t unterwirft, Per*

fällt in einen fdpoer burchzufüßrenben Äantpf mit Vorurteilen unb l)eudv

lertfd)er 93?tßad)tung. llnb weiter wirb ber natürliche 3lblauf ber 5D?utterfd)aft

beeinträchtigt burd) bie 2lbl)ängtgfett ber roerbenben 9)?ittter Pott wirtfefjaft*

lid)en 23ebtngungen, bie nur für eilte Heine 9)?tnberf)eit ber jtotltßerteit

93?enfd)en ftd) fo geftalten, baß bte ^rau ftd) frei, PoU unb gern ihrer

Aufgabe alö Trägerin ber Fortpflanzung wtbmett fattn. Fit 1' bie über*

wtegeitbe 9)?ef)rl)eit ber Flauen bringt bie 93?utterfcf)aft aud) ba, wo fte

alö 5led)t anerfannt wirb, ftatt ber reinen ©enugtuung, bte fte empßttbeit

füllte, wo fte erft tl)r ganzes* 3d) für bie (Erhaltung eitteö gefunben ©tamnteö

einfeßt, Arbeit unb ©orge.

©ö erübrigt ftd), l)ier attözuführett, wie bie Sttutterfdjaft unter ber 23e*

einträd)ttgung burd) Vorurteil unb wirtfd)aftlid)e ©orge zur Qual werben

fattn. ift aber flar, baß bte phpftologiffe Jperabfetjuitg ber Ghtergie

wäßrenb ber ©d)Wangerfd)aft burd) bie auö Vorurteil unb ©orgett ent*

fpringenben Kämpfe Perfdßintmert werben muß: Daö fanit ßd) in Per*

fd)tebener 3lrt äußern. 3ft fd)on bte junge Frau ,
bte unfcl* bem

ber (£l)e unb in gefieberter wirtfd)aftltd)er ©rijtenz Butter wirb, geneigt,

©timtnungen unb äußeren (StnfU’tffen nachzugeben; wie fann eö bet ber in

©orge unb ©futjloftgfeit jebcnJpalteö entbebrenben Butter wttnber nehmen,

wenn bie 9?ad)giebigfett gegen ein ©cliifte fte zur Diebin ntad)t? wenn ßc,
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jur Arbeit nid)t nteljr intftanbe, ftd) ber sprofHtution ergibt? wenn fte,

außerftanbe, 2fnerfennung ifreb 9ted)teb auf Sföutterfdjaft 31t eilangen,

iKadtegcbanfen gegen ben Urheber i()rer 9?ot 311m mörberifdjett Angriff auf

beffen ober ifyreb Ätnbcb Seben aubarten läßt? 3d) lernte für alleb bab

genug 23etfptele. 3d) beide an ein S9?äbd)en, bab alb 21ntnte unterfommen

wollte; alb man il)re frühere Dtenftyerrfdfaft über fte aubfrug, l)teß eb:

fte fei ja früher fdjeinbar orbentltd) gewefen; in ben festen SD?onaten l)abe

eb fid) aber gegeigt, baß fte eine verlogene Dtebtn fet ufw. 0te gab offen

51t, gefbl)len 31t ßaben, um ©elb für

bte Seit ber Ülteberlunft 31t erlangen.

211b bann bte fe()r oerftänbtge grau,

bte für tl)r Ätnb einer 21mme bc*

burfte, fte troßbem annafynt, würbe

fte bie juöerläfftgfle Dauegenofftn,

bte otele 3al)re ftd) nid)t bab fletnfte

gttfd)tilben fommett ließ. 3d) bettle

an bte grau etueb 2(rbetterb, ber

mäßrettb ber inerten 0d)wangerfd)aft

feiner grau uerunglücfte, ol)ne ba#

ntalb ein SKentenred)t 311 l)abeu: alb

tl)r bie 0orge über beit Jpalb wucfyb,

warb fte „gur Dirne"; b. 1). genau

fo lange, btb fte, bte bitrd) tßren

Buftanb feine 2frbeit gefunben I>atte,

wteber fd)affen louute; nun mußte
ber SD?ann bte Ätttber pflegen, wäl)*

renb fte wteber 21rbett tat wie por*

l)er. 93 ei betben l)teß cb: ,,id) weiß
itid)t, wie xd) bagtt gefomnten war;
td) wußte nid)t rneßr, wab id) tat."

Der (Stnfluß ber äußeren 2>crl)ält*

ntlfe führt bagtt, baß bte bei pfpdjifd)

belafteten 3nbnnbuett 3111- 0d)Wanger#

fd)aftbpfpd)ofe aubartettbe (£rfd)laf=

fung ber Energie ftd) 3111- „perbred)e*

rtfd)ett" Entartung geftaltet.

93ebarf eb ber wetteren 2fitbftt()?

ruitg, baß bie wirtfd)aftlid)e 9iot
and) nad) ber ©eburt beb Äinbeb
bie unter normalen llmftänben 3utagc
tretenben feelifdjengolgen in abnorme

29*

I 5 I äßalter ©intenib, ©dpoangcr

C1905)

re



452 ^rofeffor Dr. 9)?

a

r gtcfd), 3 i>v
s]>fod)ophpfiotogie ber SDfutterfdjaft

33al)ncu ju (eiten vermag? Oab Überwiegen ber ©orgeit läßt bie fünft

alle Kräfte entfaltenbe SQBirfnng ber SDUitterfchaft nid)t ober nur entfteüt

junt 2(ubbrucf fomnten. (Gegenüber bem altrutfttfcf)en, auf bie gortpflaw

jung gerid)teten SWutterempftnben tritt ber egotftifd)e ©elbfterl)altungbtrieb

in ben SScrbergrunb: bie äußerftc Jbonfeqitenj ift bie, Pon ber im ©eburtb*

affeft begangenen JUnbebtötung wol)I ju unterfdjeibenbe, ©rntorbung beb

unehelichen Äittbeb; unb fonft äußert fid) btefe egotftifd)e ©eftattung in ju

I)äub(td)em Unfrieben füljrenbem ©igenftnn unb 2Btberfprucf)bgeift, in Jpim

gäbe an 2runffucf)t jur Übertäubung ber forgenootten ©ebanfen.

9?od) ein SD?oment feetifd)er Verirrung unter ben ber heutigen Kultur

entfpringenben ©tnflüffen barf I)ier fdßteßlid) nid)t ganj übergangen werben,

©onberbar unb eigenartig, weit eb ftd) t)ier aubnabmbwetfe um eine Slot

ber beft'tpenben Staffen, bie heute atterbingb bereitb in Oeutfd)lanb and) in

minber bemittette Greife übergreift, fyanbelt. ©b ift ber ©influß beb jur

attgemeinen ©itte, ftatt jur gotge refleftterenben Denfertb geworbenen ©im

unb ßtPetfinberfpftemb. 2fuf befielt 95ered)tigung ober ©d)äbltd)feit ctnjw

geßen, ift t)ter ntd)t ber Ort. Oaß eb ber für bab materielle ©ebenen ber

gamtlte bebad)ten grau ernfte ©orgen mad)ett fann, wenn bie Ätnber*

fd)ar ju fet)r wäd)ft, läßt fid) nid)t befiretten. SWeljr aber alb bieb materiell

begrünbete unb barum Perftänbltdje SDlotio ift eb t)ier wieber ein SSorurteit

gewiffer gefettfd)aftlid)er ©d)id)ten, bab aub bem, wab naturgemäß alb

3iel ber ©t)e erfd)einen füllte, ba einen ©egenftanb mttleibl)eud)elnben

©potteb, bort, feitenb bummer ©Itern unb Männer, 3lnlaß ju törichten

Vorwürfen mad)t. Unb btefeb Vorurteil fiil)rt, wie jeber 2lrjt tagtäglid)

erfährt, oft ju fd)Werer feeltfd)er $erftimmung ber Butter geworbenen

grau, bie ftd) btb jum ©etbftmorb fteigern fann. SJlan fönnte ja üerfud)t

fein, biefe gurd)t Por bem SDlutterwerben mit bem ©eelenjuftanb ber uw

el)elid)en Butter in SSergteid) ju jiefen. 2öie aber in ber Urfac^e, fo ift

and) in ber ©trfung beibeb perfd)ieben. Oie Pon außen fuggeftip attfge*

brängte ©d)eu Por einem fünftlid) fonftruierten SBorurteil fü()rt ju anberen

iKeflejäußerungen alb bie aub ©nttäufd)ung unb wirtfcf>aftlicf>er Slot |Td)

abteitenben 2fngftjuftänbe ber unet)elid)en Butter: wab bei letzterer ftd) in

bitrcl) perjwetfelnbe 2lngft begrünbete Klagen aubtöft, wirb bei bcr einet

giftton folgettben Söeltbante ju ftnnlofem Sobctt, ber £ogtf entbebrcnbcit

95efd)utbigungen unb 3fubfd)reitungen. Snbem aber and) l)ier bie tppifdte

Jperabfefcung ber ©nergte unter bem ©influß ber 9ttutterfd)aft eb crflärt,

wenn oorfier perftänbige unb feinfühlige grauen beb Jpaltcb perlujtifl

werben, ben fonft ©rjiet)ung unb ©clbftjudjt gewähren, liefert aud) bieje

2frt bcr feeltfd)en 23eeinfluffung einen 23eleg für bie elementare ©ewalt

bcr gortpflanjungbporgänge im Seelenleben ber grau.
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„Stufen tm ftraucnfcbcn"

(Daß gefä()rltd)e 2((ter)

QÖon 51. Oldenburg, Berlin

2((ö „Ärtfe" — ttad) bem gried)ifd)en ÜBorte frifiö, etgetultd) ridjtcr*

ltd)e (§ntfd)etbung — bejetdpten mir in ber 9Rebi&in fd)on feit Jpippofi*ateö

3eit ben ptöylid) eintretenben gUeberabfall unb bie bamit jufammen()ängenbe

entfdjeibenbe SBcnbung tm Verlaufe fieberhafter Äranfijeitcn. Den

@)egenfa£ baju bitbete bte langfantere allmäl)ltd)e (Sntfd)eibung auf bem

2öege ber „Söfttng", Ipftö. 3m weiteren Sinne beseidjitet man aud),

namentltd) in ber franjöftfdjen SJlebisin, a(ö Ärtfen bte oerfd)tebenften,

p(öpltd) unb anfaßömeife auftretenben Störungen tm ©erlaufe d)rontfd)er

Äranfbeitäprojcjfe unb fprid)t j. 95. Pon SCRagenfrtfen, Jpuftenfrifen, Pott

tteroöfen (()t)fterifd)en, ept(epttfd)en ufm.) Ärifen — atfo faft fpnonpm mit

„Unfällen" (acces) ober ^arcjpömen. 2Öenn nun Pütt „Ärtfen tut grauen*

(eben" bte 9tebe fein füll, fo fantt barunter ärjtlidjerfeitä nid)tö anbereö

perftanben werben, alö baß im 2aufe jebeö, aud) etneö übermtegenb ge=

fttnben unb „normalen", grauenlebenö, an Betten unb llmftänbe gebunben,

mit einer genügen 9Mö$Iid)feit unb ©ewaltfamfeit auftretenbe ©eränbe*

rttngen, fei eö förperltcfyer ober feeltfd)er ober auö beibett gemtfd)ter 2(rt,

ftd) geltenb mad)en, bie namentltd) für baö ©efd)led)töleben ber $rau, für

bte $rau a(ö tpptfd)eö @efd)led)töwefen überhaupt Pott tief etitfdtneiben*

ber 95ebeutung fein fönnen unb mitffen*).

Soweit bte 93etrad)tung toefentlid) auö bem ©ejidjtäpunfte beb tppifd)

Perlaufenben ©efd)(cd)tölebcnö erfolgt — läßt ftd) jufantmenfajfenb fageit,

baß etn fo!d)eö tppifcfyeö ober „normale^" $rauen(eben, toettn man Pon
Anfang unb Sd)luß abfiefyt, fojufagen auö einer fHetfye aufetnanber#

*) 2tnm. b. 33erf.: 3m Verhütung »on SOftßoerftänbntjfeii [et gefagt, baß jebe 93cjicf)ung

tum 93cgriff einer „fejuellen £rtfe", tote [ie gm« SDteifekljeß tu tßrem gleichnamigen 33ttd)

int 5fuge bat, ()ier fcrnliegt. £>ort banbeit cb fiel) um eine fojiale ober fojial*pft)d)ologtfd)e

3eitfrage, um 58ovfd)läge einer belferen ©erualorbnung, mäbrettb mir ee mit Vorgängen
gt tun haben, bie, wenn aud) bttrd) bie allgemeine Äulturlagc unb bte fojialen SSerl)ältni|fc

tttannigfad) beeinflußt, bod) in nod) übemiegenbem ‘Staßc hatten unabhängig finb, bie mit
bem allgemeinen ©efd)Ied)täd)arafter unb ber Ütaturbeftimmung ber grau in engftem 3u=
[ammenßange fteßen, unb bie anbererfeitö wicber bttrd) bie bem weiblichen @injelwe[en
eigene 93cfd)affcnl)cit, bttrd) bte if)tn jufomittenben pl)t)[toIogi[d)en unb pat()otogtfdf)cn 53e*
KMtbcrbciten eine ftreng inbitttbuelle gärbung attnebmen.
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folgenber fejrueller „Ärifen" faft ganz unb gar zufammengefe&t
erfdjeint. Xfo, als Drama betrautet, nttnbeftenS in feinen mittleren brei

2fftert! Dem Lebensalter nad) üon bem erften Sinfetjen ber beginnenben

@efd)led)tSreife, ber „Pubertät", bis junt üßtttgen 2lbfd)luß ber iKttd«

bilbungSjeit, ber „SQBed)fetjaI)re" / beS fogenannten „flimafterifd)en2flterS"
— atfo wäljrenb etneS im Mittel bod) ungefähr bretßig unb met)r LebenS«

jal)re untfajTenben 3eitrauntS. Denn atS „frtttfd)" in gemiffem (menn aud)

tnbünbnell fet)r oerfd)tebenem) ©inne muß man atte bie gerabe am meiften

bebeutfamen unb cf)arafteriftifd)en Vorgänge be^eid)ncn
r bie fid) mäl)renb

biefer gefamten LebenSepod)e innerhalb ber ©pt)äre beS weiblichen ©e«

fd)Ied)tS(ebenS abfptelett, unb bie namentlich in beit erften Auftreten ber

Äetmreifung unb Äetmabftoßung (ber Sttenftruation), in ber Srreidjung

ber Vollreife, im ©efd)led)tSoerfel)r unb feinen ^oIge$uftänben, ©d)Wanger«

fd)aft, Sntbtnbung, 2Öod)enbett, ©äugung (Laftation) unb in ber mehr

ober minber häufigen 2Öieberfel)r biefer ber Fortpflanzung bienenben ^fyafeit

beS ©efd)ted)tSlebenS — enblid) in bem allmäl)tid)en ©eltenermerben unb

Srtöfd)en ber SSttenftruatton unb ben bannt einl)ergef)enben förperlid)en

unb feeltfd)ett SSeränbentngen junt XtSbruc! gelangen.

S0?an tft nod) weiter gegangen, unb eS muß barauf — fo wenig ©id)ereS

mir im ©runbe baritber wißen — menigftenS furz I)ingebeutct werben.

SOZait l)at baS gefantte organifd)e Leben beS äöeibeS fid) in einer gemißen

spertobizität, in einer regelmäßig mieberfel)renben Sßellenbemegung mir

einem jcbeSmal nad)U)eiSbaren 2ßed)fel non SÖellenberg unb «tal, ober üon

Flut unb Sbbe fid) abfptelen lafTen rooHen; wobei natürlid) an bie ber

23eobad)tung unb Srfal)ntng zunächß: auffällige pertobifdje (ja gerabezu

alS ,,^)eriobe" bezeidjnete) regelmäßige 2ßieberl)otung ber SireifungS«

unb 3(bftoßungSPorgänge unb ber begleitenben 23lutung angefnüpft unb

biefe zu bem SöeHenfptel ber übrigen organifd)en LebcnSfunftionen in

eine mel)r ober minber befHmntt auSgefprod)eite urfäd)ltd)e Beziehung ge«

brad)t mürben. SS füllten bie förperltd)en unb feeltfdjen Funktionen beS

SCöeibeS fid) nämlid) in ber SBeife üerl)alten, baß bem 3>nteroall zweier

aufeinanberfolgenber SDZenftruationen immer ein Fluten unb Sbben, ein

„Üßellenberg" unb ein „SBcUental" im ©anzcn entfpred)en — unb zwar

füllte bie l)ßd)fte FunfttcnSfteigerung, alfo ber ©ipfel beS SSeltenbcrgS nod^

in bie ber SD?enftruation unmittelbar ooraufgeljenbe („prämenftruelle")

3eit fallen, roäl)renb ber SBeginn beS 2CbfinfenS bagegen in bie 3eit beS

SÄenfhruationSeintrittS felbft unb bie tieffte SBeHentalbilbung in bie barauf«

folgenbe („poftmenftruelle") 3ctt folgen füllte. Sine Xtffaffung, ber un«

Zweifelhaft für oiele, menn aud) bei weitem ntd)t alle Fälle etwaS tatfäd)«

ltd) iKid)tigeS an()aftet, foweit wenigftenS gut untcrfd)cibbare unb merfbare

förperltd)e ^Betätigungen, ber SBärmebilbung, beS SMittbrucfS, ber XiS«
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[Reibungen ufn>. bafür in 23etrad)t fomnten. 3» btefer 2Rid)tung mögen

and) bte fefjr intereffanten, freilich nod) tnelfad) angefod)tenen Untere

fttdjungöergebntffe beö «Berliner 2(rsteö 2ß. glteß wenigen* ©rwäf)nung

ftnben, bte tm wefentlichen auf eine jweifache^Periobtjttätaller^ebenä*

Vorgänge — ititb jwar auf eine 28tägtge für bte „weibliche", unb eine

2 3 tägige für bie „männltd)e" ©iibtfanj— jowte auf eine in ber ttrfprüng#

Hd)en Anlage gegebene, bauernbe Doppelge) d)led)tigfeit aller ?ebe#

toefeit (rote fte außer tf)m namentlich and) «EBeintnger, ©woboba, ^rettb

unb — von anberen ©eftd)töpunften attö — SOfagnuä 4?trfd)felb feftftellen

31t föntten glaubten) htnaitölaufett*).

2öte nun bent axtd) fei — foötel ift unbefireitbar, baß wentgftenö bte

bttrd) baö erftmalige Eintreten ber (Streifung unb ©tauöfloßung (Oüulatton)

unb bte begleitenbe er ft nt alt ge SD?en ft ruation gefenn^etdptete «Pertobe ber

begimtenbett ©efd)led)töreife, bie „Pubertät", alö eine frittfd)e 3ett

adererfter Orbnung, alö bie, menn itid)t allermid)tigfte, jebenfallö jweit#

wichtige „Ärife im ^rauenlebett" betrad)tet werben muß. Jpter ()aben wir

einen rafdjen unb faft plötdid) ftd) vol4te()cnbett, mit einer gewinn fti'tr#

nttfdjen ©ewalt l)eretnbred)enben 21 ttf flieg vor unb, wie er fonft im ®e#

fd)led)tö(eben ber grau Uxd)t meljr wieberfel)rt, unb bent fretltd) am ©egen#

pol beö weiblichen ©efd)(ed)tölebenö ber jwar langfanter unb atlmäl)Iid)er,

aber mit üielletd)t ttod) inten ftöerer 33ebeutitng für baö 3nbttnbuunt ein#

wtrfenbe 2lbflieg allein ben «Xattg flreitig ntad)t. 3» jener jwar ftd) aud)

langfam uorberettenbett ttttb anbaljnenben, aber bod) gerabe bttrd) ben erfteit

^Oienftruationöeintritt ftd) gewaltfant unb plö^lid) anfitttbtgenben 3?tt ber

beginnenben ©efd)led)töreife brängett ftd) förperltd)e ttttb feelifd)e gaftoren

ber verfd)tebenflen 2lrt in ntad)tvoHer, l)ter in il)rett ©Übelheiten nid)t ju

erfd)öpfenben giille jufantmen. ©ö fei nur baran erinnert, baß baö biö#

l)er gewtffermaßen gefd)led)tö!ofe 9?eutralwefen, baö weibltd)e Ätnb, nun
mit einem SD?a(e ben Übergang $ttnt SQBeibe in förperlid)er unb feelifd)er

J?tnftd)t vollzieht — baß bte ©ntwtcflung ber fogenannten fefttnbären

©efd)led)töd)araftere wefentlid) biefer 3eit attgel)ört, unb baß bantit

attö t()rer Trägerin tn ©eftalt, Haltung uttb Bewegung, 2luöbrutf, ©prad)e,
furj in allen nad) außen I)erüortretenben förperltd)en ^Bestehungen etwaö
ganj attbereö wirb: eine SSeränberung unb Umgeftaltung, bte notwettbig

auf baö feelifd)#geiftige SQBefett, auf ©emütölage, ©tintmung, Drteb# ttnb

©ebanfenrid)titng in mäd)ttgfter SQBeife jurücfwtrft, eine ganz nette er fön#
lid)feit ober überhaupt jtterfi bte ©runblagett einer ©igenperfönltd)feit

fd)afft unb befltntmenb beeinflußt.

Der ^Beginn btefeö ?ebenöabfd)nitteö marfiert ftd) bttrd) baö erftmalige

*) Sögl. ®iü)clm gltejj, ©er Ablauf beö Sebent, ©runblegtutg jur eraften «Biologie,
teip^ig unb 2Bten, 1906.
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(Eintreten ber SOZcnftruation in einem nad) fliiitatifd)eit unb 9ta|feoerl)ält*

Kiffen, aber aitd) nad) fulturellen, fosialen unb tnbtoibuellen Unterfd)teben

(crblid)e Anlage, Äonftitution ufw.) mannigfad) bifferiercnben Xter. Unter

nuferen cini)eimifd)cn 93er()ältntffen unb Sebenöbebinguitgen fällt biefer

Beitpunft bet weitem am l)äuftgften in baö 14 - unb 15 . £ebenöja()r; bod)

ift etit früherer (Eintritt (vom 12. 3al)re ab) unb ein fpäterer, biö gegen

baö 19 . 3al)r l)iit, fetneömegö alä (Seltenheit su betrad)ten unb würbe jebett*

fallö an ftd) bie 3fnnal)me, baß ein franfl)aftcr Buftanb jugruttbe liege,

noch Kirf)! Ktit 9Zotmeitbigfett rechtfertigen. 2öol)l aber ftnb franfl)afte $er*

fri'thungen — alö Xtsetd)en einer überhaupt oerfrül)ten ©efd)(ed)töreife —
btö sunt 6 . unb fogar biö sunt 4 - 2ebenöfa()re abwärts 001 t gut beglaubigten

93eobad)tern Pereinselt feftgefteflt worben; unb ebettfo SSerfpätuttgen biö

über baö 20. 3al)r hwauö, bie ftd) bann ntd)t feiten mit einer suri'td*

gebliebenen (Entwttflung ober franfl)aften (Entartung ber wcib(id)en @e*

fd)led)tborgane ober mit mel)r ober ntinber fchwerett Xlgemeinftörutigen

oerbunben setgen. £)aoon su unterfd)ctbeit ift natürlid) baö unter allen

Umftänben alö franfl)aft su betracbtenbe Xtbbleiben ber SOZenftruatton über*

l)aupt — ein Buftanb, bcn man alö 3fmenorrl)oe beseid)net, unb ber btö*

weilen ttt einer mangelhaften (Entwtcflung ber weiblichen Äetmbrüfen

((Eierftöde) unb anberer Setle beö ©efd)(ed)töapparateö — weit häufiger

aber in Xlgentctnerfranfungen, namentlid) ber gerabe bie metblid)e Bugettb

in biefer 2ebenöpertobe oorsttgöwetfe befalleitben 931ittfranfl)eit, ber foge*

nannten 931eid)fud)t ((Eflorofe) feine Urfache finbet.

2fber and) weitergel)enben fratif()aften (Störungen beö 9Zeroett* uttb (Seelen*

lebenö ift gerabe biefer 2ebenöabfd)nitt beim 2öeibe oorsugöwetfe unter*

worfen. 9Zod) in bie 23reite beö int allgemeinen alö normal ansufel)enbeit

Berhaltettö mögen fold)e Übergangöerfchetnungen gered)itet werben, wie |7e

ftd) namentlid) int (Sinne einer gewtffett neroöö*feeItfcf)en Deprefjton, in

trüber, luftlofer, unfroher (Stimmung, in gefteigcrter 9letsbarfeit, Dfbmeitbuttg

Pott ber gewohnten 2ätigfettöfpl)äre ober llnfähtgfeit sur 93cfd)äftigung

überhaupt, aitd) in unflarett Sel)nfud)tögefül)lctt, reltgxöfett unb poetifchen

Sdptutrmercten, ober im bunfeltt, unbeftimmtcn, halb unbewußten (Ermadictt

erotifd)er Sränge unb Xttriebe mannigfaltig bcfuubcn. 3ntmerhin föttnett

aitd) mit btefett, metft Porübcrgel)enben 3Kffättbett fdjott ©efabrett einher*

gehen, bie nid)t gering ansufd)lagett ft'ttb, unb bie eine forgfältige fort*

gefegte Überwad)uttg meibltdjer ^erfotten biefeö 2Uterö oft sur briitglidten

9>fltd)t iitad)eit. (Eö fei nur barauf IffKgettnefctt, s« weldwit unabfehbarett

uttb tragtfd)cn Äonfeqttenseit btefe erwad)cttben grül)lingögefül)Ie beim

SOZattgel gefdffrfter clterlid)er ober erstel)ertfd)er 33caufttd)tigung uttb Leitung

führen föttnett — uttb tatfäd)ltd) oft genug geführt haben. 9)Zan braudu

nur bie pon beit Bettungen regiftrierten wetbltd)ett Sclbttmorbc bicfeö Xterö
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burd)3ufehen, beiten bet weitem am I)äuftgften ?iebe«mottoe augrunbe

Hegen. 2öte td) an anberev ©teile nachgewtefen I)abe, ftnb bi« 311111 15- 3 al)re

ungefähr (alfo bi« 311m SBerlaffen ber 23olf«fd)u(e ober ber Sfötttelflaffe

böserer ©djulanftalten) ©elbftmorbe bet Änaben, bte gewöhnlich unter ber

Seseidjnung tmn ,,©d)üferfeIbftntorben" gelten, biermal Ijäuftger al« bet

SRäbdjen — wäljrenb fid> bagegen tn ben Saljren jtirifdjett 15 unb 20 ba«

$BerI)ältni« voIlfMnbtg änbert, fo baß ©elbftmorbe weiblicher ^erfonen in

biefent 2((ter ebenfo häufig ober fogar nod) etwa« häufiger oorfommen al«

bet männlichen Snbioibuen. 2lber aud) bte Anfänge ber fchweren, ooqttgö#

weife ba« wetblidje @efd)Ied)t I)eimfud)ettben 9ieroen* unb ©eelenftörungen,

ber Jppftevie, S3afebowfd)en Ärattfl)eit, Jpemtcrante (Migräne), ntd)t nttnber

ber (Eptlepfte unb ber oerfd)tebenen gönnen be« Sttgenbirrefetn« ftnb, wie

bie (Erfahrung unb wtffenfd)aftltd)e ©tattfttf ergibt — in btefem 2eben«#

alter oorjug«wetfe 31t fud)en. Daöon nur gait3 wenige 53 etfptele, bie ftd)

auf bie beiben größten unb oerl)ängnt«oollften btefer fombtnterten 9?erü#

©eelenftörungen, bte Jppfterie unb bie (Eptlepfte be3iel)en. 93 et ber red)

t

eigentlich metbltd)ett ©efd)Ied)t«neurofe, ber Jppfterte, fel)en wir — foweit

bie ntd)t immer letd)te (Ermittlung bcr Äranff)eit«anfänge e« ernennen läßt —
nad) ben 23eobad)tungen maßgebenber Autoren (93rtquet, ©ejertne), mit

betten aud) bte metntgett burd)au« überetnfHmmen — ben 2(u«brud) ber

$ranf()eit bei weitem am häuftgfien 3Wtfd)en ba« 15. unb 20. ?ebett«jal)r

fallen; erl)eb(id) feltener in bte ooraufgeßenben unb ttt bie fpäteren 2llter«#

ftufett, wenn aud) nid)t 311 leugnen tft, baß Jppfterie, 3umat bet obwaltenber

fonfHtuttonetter unb erbltd)er2fnlage, fd)on bet Ätnbern 00m 6. ober 7. ?eben«#

jal)re ab unb felbft nod) früher btöwetleit angetroffen unb fogar I)od)grabig

entwicfelt gefunben wirb. 2Cud) bte (Eptlepfie, biefe fürd)terltd)e, Körper*
unb ©eelenleben oft in gletd)ent SD?aße 3errüttenbe Äraitfheit, fann 3War
fd)on, namentlich bet 3itgrttnbe Itegettber erblid)er Einlage, im frühen
Ätnbeöalter etnfefjen; bet weitem am häuftgßen aber fällt tl)r 3fu«brud) ttt

ba« 3weite ?eben«be3enntum. SDttnbeften« 75°/0 aller gälte beginnen nad)#

weiöbar oor bent 20. £ebett«jal)r, unb 3war fdjeittt bte (E n t ft e I) u n g 3m t#

fd)en 15 unb 2o3aI)ren bet Angehörigen be« wetblidjen ©efd)Ied)t«,
offenbar gerabe infolge ber ^)ubertät«einf litffe crl)cblid) 31t über#
wiegen, währenb bt« 3um 15- 3al)re bie jDiöpofttton für beibe @e#
fd)(ed)ter faßt unterfd)iebIo« gleich ifi uttb ein erfintaltge« 93efattenwerben
nad) betn 20. 3>al)re beim wciblidjett @efd)Ied)t nur nod) außerorbetttlid)
feiten, bet SDMnnern bagegen immerhin oerhältntömäßig häufiger vorfommt.

<E« fann nicht meine Aufgabe fein, auf alle bte „Ärtfcn im grauenleben"
hier näher etn3ugef)en, bie mit bett naturgemäßen Vorgängen ber reget
mäßig wieberfehrenben SEtfenßritation, mit betn @efd)led)t«tterfel)r unb feinen
noIge3ttftänben, mit ©d)wangerfd)aft, (Entbtnbitng, ÜBodjenbett, Saftatton
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in einem zeitlidjen unb mehr ober minber itachmetbbaren urfäd)lid)en 3m
fammenljang fielen. (Sb mürbe bab fomol)l in bie ©pl)äre anbercr SDtit#

arbeitet* biefeb SBerfcb hinübergreifen, mie and) bie mir felbft gezogenen
räumlichen ©rennen bebeutenb überfd>rciten. 9?ur im Vorbeigehen fei a(fo

bcr Jptnmetb gefhittet, baf alle btefe mit ber ^Befruchtung unb ftortpflan#

$ung jufammenhängenben Vorgänge fcf)on in ben nod) innerhalb ber

„normalen" Breite liegenben, nod) weit mehr natürlich in ben alb abnorm
unb franfhaft 31t bezetchnenben formen if)reb ©tchabfptelenb mit leichteren

unb fdjmereren förderlichen unb feelifd)en (Srfd)ütterungen unb mit ©d)äbi#

gungen oon halb nur porübergel)enber, halb aber aud) bauernber unb

fdjwer bebroI)(td)er Statur Ptelfad) einl)ergel)en. (Sb mag nur baran er#

erinnert werben, ba$ inbbefonbere fd))oere Slerpen# unb ©eelenftorungen

ftd) mit allen biefeit Vorgängen in mannigfaltigfter VBetfe perfttüpfen; bap

Z* 23. im 2fnfd)luffe an bie 5D?enftruation, an ©d)mangerfd)aft unb 2öod)en#

bett ftd) porübergel)enbe ©eelenftörungen entmicfeln fönnen, bie mir ent#

fpred)enb ber jemetligen 3ett il)reb Xiftretenb alb ber SDZenffruation por#

aufgehenbe („prämenftrueHe") ober ihr folgenbe („pofhnenftruelle") bezeichnen;

ba$ bie feelifd)ett unb förderlichen 2lufregungen ber Verlobung, beb 23raut#

ftanbeb, ber (Sl)cfd)ltc$ung, bie Vorgänge ber J?od)zettbnad)t ebenfallb —
allerbingb mol)l metft bet fd)on beftel)enber Äranfl)ettbanlage — ©eelen#

ftörungen hcrhetführen fönnen, für bie man bie entfpred)enben 23ezetd)#

nungen alb „fponfa(tftifd)e" unb alb „nuptiale" 3rrefetnbformen nid)t mit

Unred)t geprägt hat. ©ine erl)ebltd) größere 23ebeutung, ber 3ntenfttät,

mte ber Jpäuftgfett nach, beanfpruchen bie fchmeren, Ptelfad) felbft bab

£eben gefährbenben eigenartigen formen pon Sterpen# unb ©eelenerfranfuttg,

bie mit ben förderlichen unb feelifd)en (Srfd)ütterungen unb ©chäbtguttgeu

ber @d)mangerfd)aft unb beb 2God)etibettb in urfäd)lid)e 23eziel)ung

gebrad)t merben muffen. (Sb fei betfptelbmeife nur an gemiffe, fd)ott burd)

bie ()m'fömmltd)e 23ezetd)ttung alb bahiit gehörig gefennzetdjnete Ärampf#

formen, an bie (5()orea (Veitbtanz), (Sflantpfte, Tetanie ber ©chmangeren

unb an bie alb ©djmangerfdjaftb# unb 2öod)enbettpfpd)ofen aubbrücfltd)

begeid)netett häufigen formen bcr ©eelenftörung erinnert. £>tefe letzteren

fönnen ftd) in fel)f Perfd)tebener VBetfe, halb ttte()r unter bent 23ilbe frattf#

haftet* ©emütbperftimntung (alb „9)?eland)olte" unb „SOtanie"), halb unter

bent 23ilbe einer eigenartigen ©tarre unb Slegloftgfeit („Katatonie") ah#

fptelen — halb enblid) — unb jmar gefd)tel)t bab hei ben mit ©d)mäd)ung

unb (Srfd)öpfung etnl)ergel)enben 2Bochenbettpfpd)ofen am häuftgften — unter

bent 23ilbe einer mit SBal)nPorftellungen unb ©innebtäufdjungen etttfefjenbeit

Vermirrt()eit, ber fogenannten afuteit l)cilluzinatorifd)en Vermirrtbcit, Xttentia;

ein anfangb red)t hebettfltd) erfdjetneitber 3nffanb, ber aber bod) glürfltd)cr#

metfe tu ber meit i'tbermiegenben Mehrzahl bcr $ällc einen günfttgeit Ver#



(Sinflüffe beö fpäteren graucnlebenö 459

(auf nimmt unb burd)fd)nittlid) in einigen Monaten, nicht feiten fd)on

rafdjer, zuweilen aHerbingö aud) erft nad) erheblich längerer Dauer jur

jpeilung gebracht wirb.

Diefen felbft attö einem erfüllten unb befriebigten (Gefd)led)töleben »tel#

fad) erwadjfenben (Gefahren gegenüber muß auf ber anberen ©eite auf

tue einem großen 23rud)teile ber grauenwelt auö ber aufgenötigten

feruellen 3lbftinenj entfpringenben fd)tt)eren förperltchen unb feelifdjen

©chäbigungeit nad)brürf(td) l)ingen>tefen werben. Gttag biefe erzwungene

2>er$td)tletfhmg auf baö ftärfjie natürliche ©eignen ber grau nad) Siebe

unb gButterfdjaft bitrd) fojiale, wirlfd)aftlid)e, etf)ifch#reltgtöfe, gefunbljett#

liehe SRücfjichten über burd) waö fottft immer bebingt fein — immer wirb

für bie ju fotd>er SSerjidjtleifiung (Gezwungenen (bereit nach 2(bele

Schreiber*) im 2llter zmtfdjen 20 unb 30 nicht weniger alö 57°/o ber (Ge*

famtheit umfaßen füll!) bie SCRögltdfeit fd)Werfter (Gefäfjrbttng in förper*

Hd)feeltfd)er Jptnftdjt unb früheren ober fpäteren 3ufammenbrud)ö baburd)

in bebenfltdjem SDiaße nahe gelegt werben.

©tatt biefe zu tief in$ (Gebiet beö rein 21rztlid)en etnfdjlagenben Dinge

hier breiter auöguführen, mag lieber noch ein 23 lief fallen auf jene in

intimerer Üöetfe alö „©eelenfrtfen" ftd) barftellenben innerlichen (Gr#

fd)ütterungen unb Kämpfe, bie ftd) nantentlid) in ber zweiten Jpälfte, in

ber fd)on abfteigenben ober bent 2lbftteg genäherten Ättroe beö grauenlebenö

unter oft fcheinbar ruhiger Oberfläche, oft allerbingö aud) nach außen hin

bramattfef) bewegt abfptelen. 2(lö ber große Kenner beö grauenf)erzetiö

unb ber feinften unb znrtcften ©chwtngungen ber grattenfeele, alö 23alzac

oor nun ungefähr achtzig 3al)rett feine itnfterblid) geworbene „Femme de

trente ans“ fd)rieb, — ba hatte er bamit alö elfter wol)l bie „Ärtfe" im

grauenleben entberft — ober bod) zu entbeefen geglaubt. Denn nad) in#

ZWtfdjen fo uttenblid) beretd)erter unb erweiterter Erfahrung auf biefent

fchroterigfien, aber zugleid) oerlodenbften aller (Gntbecfungägebiete werben

wir jetjt wo()l, oorftdfiger geworben, jenen oon 23alzac um baö breißigfte

Saljr herum befchriebetten ?Ktß, jene ,.Ärife" im grauenleben nid)t mel)r

alö bie einzige, fonbern l)öd)ftenö nod) alö bie erfte ihrer 2lrt in 2Cnfprud)

nehmen bürfen. 2Öie ber 9itl befanntltd) in weiten Qlbftänben ftd) in

mehreren Äataralten hinabftürzt, fo fetjeint ftd) ntandjeö grauenleben attd)

innerhalb größerer Bettinterüalle in mehr alö einem gefal)t’brohenben

•ftataraft ergießen zu ntüjfen, bie wir fretlid) in umgefel)rter 9teil)enfolgc

wie beim 9?il (mit bent ber 5D?ünbttttg fernften beginnenb) abzäl)leit.

Ußit* haben bie (Grenzen beö lebenö# unb (iebeöl)ungrigen, etit lejjteö unb
allerletztes Abenteuer alö fein natürliche^ 9led)t l)eifd)enben Qttterö immer
weiter hinauf unb hinauf gefdjobeit unb zugleich bie gönnen, in betten

*) 5fbclc ©Treiber, ©tjereform (@t)c? juv «Reform ber fejuellen SDforaf, ©. 78).
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bab Verlangen ftd) abfptelt, immer brutaler unb „naturaliftifdjer" geftaltet.

@in SSorbilb, eitt wenig erfrcutid)cö aflerbtngb, nad) betben 9tid)tungen

bin fd)itf vor 33 Sabrcn (1879) ein 3ofafd)ü(er, Vafc'Dvicouarb, in einem
ber 9vei()e feiner „SStceö ^ariftenb" angel)6renben Romane „?D?abamc
23ecart", 31t bem ber ©rofmcifter beb Roman naturaliste feibft eine

(iibrigettb jtemltd) frttifd) gei)a(tene) Vorrebe gefd)rteben bat. Diefe

aiternbe Sntelbelbiit, bie bei einem fd)lcd)t arrangierten SUmbejimub mit

einem fd)Ied)t gemälzten ?iebl)aber auf elenbe SBeife jugrunbe gebt — fte

ift in ihrer „fureur d’appetit sensuel“ (mte 3»(a ftd) aubbrürft) fein ttor*

ntaleb, gefunbeb V3 efen, nod) weniger ein Sppub, vielmehr eine burd) unb

bitrd) franfbafte 3fubnal)meerfd)eiuung. 2(ber fte bat fettl)er 3Zad)folgerintten

genug gefunbeit, belfere unb fd)led)tere, gtücflid)ere unb aud) ttnglürflidtere

(beim fte feibft ftillt bod) menigftenb jettmeife ihren 2Cppettt) — unb unter

if>nen tt>oI)t bie btbl)er letzte unb beri'tbnttefte ttt ber grau (Elfte £ittbtner, ber

Jpelbttt beb unlängft erfd)tenenen, vielbcfprod)enen unb viel angefod)tetteit

9lontanb ber grau Äarin SOUdjacltb „£)ab gefäl)rltd)e 2flter". X)tefeb

23ttd) ift wobt mel)r burd) feinen Sitcl alb burd) ben 3 ttl)alt ber Ver*

faffertn feibft gefäl)rltd) geworben, fo bafj fte il)m 31m Verwahrung vor

^tfjverffänbntffen einen jmeiten, red)tfertigenben unb ergänjenben Seil

nad)fd)tcfett 31t muffen glaubte. $D?an bat in ber fo fd)onuitgbIob auf bie

SCtfätttterjagb gebettben, 3meiunbvier3igjäl)rtgen Jpelbttt beb „gefährlichen

2flterb" ein alb Sppub biefer 2flterbftufe bwgeftellteb VBefett erbltrfeit

wollen, wäbrenb fte bod) (gletd) jener S0?abame Becart) nur alb eine ab*

norm veranlagte, franfbafte 2fubnal)meerfd)etnuttg betrad)tet toerben bitrfre.

5D?an überfal) aud) neben t()r bie attberen ©eftalten beb iKomanb, namettr*

lid) ?tlp 9iotI)c, unb bie baburd) geübte Jforreftur. 2öab bie Verfafferitt

nad) il)ren eigenen fpäteren mitnbltdjen unb fd)riftlid)en (Erläuterungen

batte geben toollen, mar bieb, bafj ftd) ttt einer gemtffen 2ebenbpcrtobe,

3umeift halb nad) bem 40. 3al)re, aber ttod) vor bem eigentlichen

„frtttfd)en" 2CIter (bent ,,‘DUtdbilbitngbaIter") bet einer großen 2ftt3a()l von

grauen — fomol)! bet Verheirateten, mte bet Unverheirateten — ntebr

ober mittber fd)Were (Störungen beb Nerven* unb ©eelettlebettb geltenb

ntad)ett, bie fte 3ettmeife alb befottberer fHiicfftcht unb ©d)onuttg feitenb

ber 2fnge()örigcit, aud) moI)I 3um Seil alb befottberer äqtltdjer Über*

machung unb Bel)anblttng bebürftig erfd)etnen laffen. 3 tt btefent ein*

gefchränften ©tmte läßt ftd) natürlich cl)er über bie ©ad)e rebett, unb fte

verliert minbeftenb bab 2Ill3ttbebenf(id)c, bab il)t‘ bei jener gefährlichen Ver

allgentetnerung att3ul)aftcn fd)tett; aud) toirb 3umal ber 2(t'3t, ber über aub*

gebebntere (Erfahrung auf btefent ©ebiete verfügt, eine gemtffe Beredttigung

biefer Behauptung unb feibft bab Vorfontmen vereitt3elter Snbivibualitäten

vorn ©d)lage ber grau (Elfte fdjwerltd) in 2fbrebe ftcflctt.
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T) ie wirfltdjc unb echte, bic im ärztlichen ©tune am reinften biefen

Hainen oerbienenbe „ßrtfe im ftrauenleben" hübet biejentge @pod)e beb

weiblichen ©efd)led)tbiebenb, bie wir mit wiffenfchaftlichem 2lubbrucf alb

bic beb „ßlimafteriumb" (bei* 2®ed)feljaf)re) unb beb 2luff)örenb bei*

sKenjiruation, bei* „SRenopaufe" ju bejeid)nen pflegen.

Unter „Älimafteriiun", oon bem gried)ifd)en VBorte Älünafter = ©tufe,

2(bfa$, alfo eigentlich bie Seit bei* ©tufenjal)re, Perftel)en mir fpeziett im

graucnleben eine Beit, bie burd) allmä()ltd) einfe^enbe Nitcfbtlbung beb

bei* Fortpflanzung bienenben Organfpftemb in faft allen feinen Seilen,

namentlich aber ben inneren (Fntcf)tf)alter unb Äeimbrüfen, b. !)• ©ebär#

mutter unb ©terftöcfe) unb bie bannt jufammen()ängenben funfttonellen

Veränberungeit alb ein 3citabfd)nitt bei* Nücfbtlbwtg, ber „Bnoolutton"

im weiblichen @efd)led)tbleben gefemtzeidpiet ift. Bnbent bie genannten

Organe ftd) perfleinern, fchrumpfen, inbem namentltd) bie ©terftöcfe ü)i*e

Funfttonen ber regelmäßigen periobifd)en (Streifung unb (Siaubftoßung

(fomie and) ber gleidijettigen inneren 2(bfonbentng) nad) unb nad) ein*

(teilen, fontntt eb 511 ben (Srfchetnungen beb allmählichen ©eltenerwerbenb

unb fd)lteßlid) oöfligen 2liibfepenb ber gewohnten periobifd)en Blutung —
unb in weiterem Bufamnienhange bamit überhaupt ju mannigfaltigen, niel)r

ober minber einfd)neibcnbcn unb burd)greifenben Veränberungett in ber

förperlid)en unb feeiifd)en Organifation beb SBeibeb, bie eben biefen

Übergangb* ober 2öed)felfal)ren i()r d)arafteriftifd)eb ©efanttgepräge unb

ihre in nid)t feitenen hätten h^orfpringenbe Bebeutung alb eineb in

2öal)r()eit „frtttfdjen" ?ebenbabfd)nitteb oerletl)en.

immerhin hnnbelt eb ftd) babei bod), oon franfhaften 2lubnal)ntefällen

abgefehen, um feine wirfiid)e Ärifib in ber am (Eingang erwähnten itr*

fprüngltdien ärztlichen Bebeutung beb Söorteb, b. !) nm feine plöplid)

(„afut") einfepenbe entfeheibenbe SBenbung — fonbern um eine otelmel)r

a(lmäl)lid) unb langfam ftd) entwidelnbe Veränberung. ®emöl)nlid) erftreeft

(ich biefer Beünbfdpütt 0011t erften ©eltenerwerben ber SNenftruation btb

Zu ihrem enbgülttgen 2lubbleiben (ber „SSRenopaufe") auf 2—3 3al)t*e, unb
Zwar ftnb bieb unter nuferen einl)etmtfd)en Verl)ältntffen am häuftgften bie

Sahre zwifd)en 47 nnb 50, wenn aud) 2lbmetd)ungen fowol)l nad) unten
wie nad) oben l)in I)*er außerorbentltd) häufig unb in beiberfettb fel)t* be*

beutenbent Umfange erfal)rungbgemäß Porfommen.
2luf btefem ganzen ©ebiete fptelen bie ©infli'tffe pon Älinta, klaffe

nnb Nationalität, ferner aber inbtotbuelle Verl)ältntffe ber per*

fd)iebenfteit 2lrt, foziale ?ebenb(age, fonftitutionelle Veranlagung, Porauf*
gegangene ober nod) fortbaueritbe Äranf()eitbzuftänbe, Poraufgegangene
gefd)led)tlid)e Betätigung (el)eltd)er ober außerel)eltd)er ©efd)led)tboerfel)r,

fed)wangerfd)afteit unb ©eburten ufw.) eine Überaub wid)tige, burd) znhk
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reid)e ©in$elerfal)rungen unb burd) eine mcitumfaffenbe ©tatiffif reiddicb
betätigte Nolle.

Jpter fei nur bet'Porgel)oben, baß ganj im allgemeinen ben nörblidjen
geograpl)ifcben Breiten aud) ein meitereö Jpinauärütfen be$ Ni'tcfbilbungb*
beginnt, alfo ein fpätercö ©intreten bei* SNenopaufe $u entfprecfjen febeint.

9° 1
te^tcn ffd) nad) ben non Ätfd)*) mitgeteilten umfafienben tabellartfcben

Uberftd)ten für eine Net()e nörblid)er unb füblid)er gelegener europätfeber
?änber (allerbingö ol)ne Berücffid)tigung ber fpe^ietten Nationalität^ unb
Naffenüerl)ältniffe) folgenbe £)urd)fd)nittbergebniffe beraub:

(Eintreten ber 5ß?eitopaufe

50? it 3al)ren:

?applanb 49,4

Normegen 48,9

Oentfd)lanb 47,0 (aber i>xcr mit großen 93erfd)ieben»

beiten non SOBeft nad) Oft)

©nglanb 46,1

Nußlanb 45,9

Oänemarf 44,8

granfretd) 44,0

Öfterretd) 42,2

23 et einzelnen afiatifd)en SSölfern fofl bie ONenopaufe fd)on meit früher

erfolgen, 3. B. bei ben Saoanern fdmn mit 30, bei ben Werfern fogar mir

27 Saßren! ,ftifd) fanb auf ©runb einer fe()r reid)en (Erfahrung in int er *

nationaler grauenprajiä unter 500 grauen ben (Eintritt ber 50?enopaufc

oor beut 35. ?eben$jal)re bei 28

jmifeben „ 35.—40. „ „ 48

n 11 4 1
* 45 * 11 n l 4 l

n 11 46. 50» n n 17 /

n 11 51 *— 55 * „ 11 89

nad) „ 5 5 * „ „17
©rmäl)nt fei ferner nod), baß unter günftigen fokalen SBerbältniffett bie

ONenopaitfe int allgemeinen binaubritdt (alfo bei gut fttuierten grauen

fpäter alö in ben ärmeren unb arbettenben Älaffen); baß ferner, je früher

ber erfte ©intritt ber ONenftruation ftattgefunben bnt, befto fpäter im all»

gemeinen bie S0?enopattfe fid) geltenb ntadtt (entgegen ber berfömmlid)en

50?etnung); unb baß, je reid)lid)er bei übrigen^ gefunben unb fräftigen

grauen bie ooraufgegangenc gefd)led)t(id)e Betätigung mar, burd) nor»

malen ©efd)led)t$tterfel)r, jal)lreid)e unb nid)t 51t rafd) aufeinanber gefolgte

*) Äifd), ©ad @efd)Icd)tdtebcn bed 9Seibcd in pf)i)ftoIog{fd)er, patt)oIogifd)cr unb

l)Dgtcntfd)cr 33ejiet)ung. 93eriin unb 2öicn 1904 .
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©ntbinbungen, Stillen ufm., um fo fpäter gleichfalls bie Sfttenopaufe ein*

3
ufe$en pflegt; alfo gleichfam eine non ber Statur felbft auf bie

pflege ctneS normalen ©efd)led)tSlebenS auSgefehte grämte!

3)ie 3extunterfd)iebe bei ben porermäl)nten Kategorien belaufen fid) auf

burd)fd)nittltd) eineinhalb btS $n>ei 3af)re. Slatürlid) fpielen ferner bie

inbiötbueflen ©efunbt)eitS»erf)ältnijTe (fonftitutionelle Anlage, @rnäf)ruttgS*

Suftanb, Kraßheiten, mte Blutarmut, gettfudjt unb erfd)öpfenbe Seiben,

bie ntetfi »erfrül)enb milden) eine bebeutfame, h^er jcbod) im einzelnen

nicht meiter »erfolgbare Stolle. 211S entfd)ieben franfl)aft mup faft immer

baS ntd)t aHmäl)lid)e, fonbern plö^lidje 2lufl)ören ber SDlenftruation gelten,

baS in ber Siegel burd) erfchöpfenbe 2lllgenteinletben ober burd) örtlid)e

Organerfranfungen beS SöeibeS, feltener and) burd) Verlegungen, burd)

fecltfd)e ©inflüffe (fernere ©emütSaffefte) ufm. herbeigeführt mtrb.

3n biefem oft alS „fritifd)" be;etd)neten 2llter ber 2öed)feljal)re alfo

ftnb bie grauen un ftreitig ntannigfad)en ©efunbheitSfiörungen förperlid)er

unb feeltfd)er 2lrt untermorfen unb baburd) nid)t feiten fogar in erheb*

ltd)em SDlafje gefährbet. 2l(lerbingS pflegen biefe Störungen ftd) in einem

btS ju mirflidjer Kranfhett gefolgerten SOtafe nur bei grauen geltenb 31 t

machen, bereu Sleroem unb Seelenleben ein aud) »orI)er fd)on leidet 31 t

erfd)ütternbeS, ftetS in labilem ©leid)gemid)t beftnbltd)eS mar — mäl)renb

übrigens an Körper unb ©etft gefunbe grauen »on ruhigem ©harafter unb

mehr gleid)mä§tgcr ©entütSlage and) bie unoermeibbaren SBanblungen unb

Veränberuttgen biefer „2Öed)felfal)re" in ber Siegel ol)nc namhafte 33e*

fd)merben, menigftenS ohne auSgefprod)ette unb bleibenbe Krattf()ettS*

erfcheinungen meift gliidlid) iiberftel)en. Störungen leichterer 2lrt mad)en

ftd) in gönn »on allerlei itngemöl)nlid)en Senfationen, Jptfcegefithlen,

Schminbel, Unjtd)erl)eit bei 23emegitngen, letd)ter ©rmübbarfett, Sd)Iaf*

loftgfeit ufm. faft immer benterfbar unb ftnb »ormiegenb auf bie biefer

UbergangSseit eigenen Unregelntä$igfeiten ber 25(utoerteilung, auf vorüber*

ge()enbe 23 lutftoefungen unb ^Ballungen, batieben »ielleid)t aud) auf baS
Stocfen innerer 2fbfonberung ber Keimbrüfen (©terftöcfe) surücfsufül)ren —
merben bal)er burd) ein ber Sad)tage entfpred)enbeS l)P 9ienifd)eS Ver*

halten, burd) geeignete ©rnäf)rung, 23emegung ufm., nötigenfalls unter

3ul)ilfena()me beftimmter Kurmittel (23rumtenfuren, geitmeifer arsneiltdjer

©ebraud) von ©ierftodfubftans u. bgl.) in Sd)ranfen gehalten unb meift

prompt erlebigt.

greilid) madjett fid) neben ben förperlidjen Veränberungett int ©efarnt*
habituS beS VBetbeS unb ben Störungen einseiner Drganfunftioiten nirijt

feiten aud) mehr ober meniger fernere Störungen unb felbfi fel)r ein*

greifenbe Sd)äbiguitgen auf f e e l i f d) e nt ©ebtete geltenb, bte gerabe biefent

Lebensalter eine ungemöl)nlid)e unb in 2Bal)rl)eit „frttifd)e" 33ebeututtg
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verleihen föntten. 2) er 23oben, auf bent ftd) bie fdpocrerett ©eelenftörungcn

biefe^ Xterö, bic bcfonberö fogenamtten „fltmaftertfd)en" 9>ft)d)ofett ent?

nudeln, fann in fet)r mannigfaltiger VBeife vorbereitet fein. fei l)ier

nur l)ervorgel)oben, ba$ fotvol)l bie eljeloö unb o()ne @efd)(cd)tbverfel)r Me*
bliebcncn, bent Svpttö beö „Xtfungferittuntö" Verfallenen — nne aud)

fold)e, bereit btöl)erigeö Mefd)lcd)töleben ein in normaler SOBctfe auögefülltcö

geroefett tft, bie fogar in glüdlidjer Ml)e unb SOZutterfdjaft gelebt haben,

beit Mefal)ren btefer Xteröperiobe nid)t immer entgegen. (Sin ttid)t feiten

neu enoad)enber unb inö Äranfl)aft?@£jefftve gefteigerter Mefd)led)tötrieb,

fottue aud) eigenartige, mit bent Mefd)Icd)tölebeit 3ufamntenl)ängettbe 2Öal)it?
bilbttngen, 3. 23 . ©cf)n>angerfd)aftöival)n, werben bisweilen beobad)tet —
(S'rfd)eiituttgeit, bie öftere aud) mit franffyaften, im 23eretd)e beö Menital?

apparateö ftd) abfpiefeitben förperlid)en Vorgängen int 3ufammenl)ange
ftebcn. Sie eigentltdjen flimafterifd)en ©eelenftörungen fönnett in feljr ver?

fd)tebcitett formen auftreten, in beiten beö beprefftv?ntanifd)en ober beö

eljentalö fogenaitttten 3trfulären üjrrefetnö, ber mit Mrögen? unb Ver?

folgungötbeett einl)ergel)enbeit (( Verrüdtl)eit" (Paranoia), beö unter litafTett?

l)aftcit ©titneötäufd)ungen ftd) abfpielenben afuten 2)eltriumö ober ber fd)on

früher ermähnten afuten l)aflu3Ütatorifd)ett Vernurrtl)eit (Xnentia). 2)ie

Vorl)erfage biefer 3uftänbe tft meift iiberwiegettb uttgünfitg. Xn ernfteftcn

uttb fd)U)eiften 31t nehmen ftnb 100 bl bie 3uftänbe anbauernber feelifd)cr

X)eprefftoit unb Hemmung, bie ftd) teilö auf bent 23oben ber förperlid)en

Veränberungen biefeö 2ttterö, teilö aud) auf Mrunb fd)toerer baö Mentütö?

leben I)etntfud)enben 2fffefte, ungünfttger 2ebenöverl)ältntffe, ©orgett, ©elbft?

Vorwürfe ufro. verhältnismäßig l)äuftg entwideln. X)te mit beit (Srfdjet*

nungett ber ‘Dlüdbtlbuttg 3ufatnmenl)ängenben Vorftelluitgett, nun nid)t titeln*

alö ÜÖetb ntit3ured)nett, bie Attribute ber 2öeiblid)feit eittgebüf^t 311 l)abeit,

ntd)t ittcl)r begel)renöwürbtg, überhaupt überftiifftg geworben 31t fein, feinen

?ebenÖ3Wed, feine ^eben^intereffen mel)r 31t befreit, uttb äl)nlid)e, int cttt3clncit

natürlid) fel)r verfd)tebcn auögeftaltete, immer aber auf bte Mrjeugung uttb

23 efeftigttng fd)wermütiger 2fffefte unb Stimmungen biitauSlaufeitbe Me?

banfengänge fptelett habet öftere eine beutltd) bervortretenbe TRollc unb

tragen 3111- Mntftel)ung ber für biefeö Xter am nteiffen d)arafteriftifd)eit

©eelenftörung, ber auöbriidlid) alö 9tt'tdbilbungS?(3nvoluttonS # )

SO?c(attd)olte attgefprod)ettett Memütöerfranfung mefentlid) bei. 2)itr fdpvebt

unter vielen ähnlichen baö ©d)tdfal einer vortrefflichen, alS l)etter unb

lebenSlufttg befatttttett, bett Greifen beS l)öl)crctt 23camtentumö angel)örtgen

grau vor, bte t()re 3al)lretd)eit 2öd)ter mit ed)t mfttterlid)er Mentalität

gliidltd) 311 verbeiraten verftanb, uttb bet ber, nad)bent fte aud) bic leiste

von i()iicit gut verforgt mußte unb fte nun ttad) bent 2obc beö SDtaitncö

int Jpaufe gatt3 allein ftanb, plöfjlid) uttb völlig unerwartet ber feelifd)C
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3ufantmenbrud) erfolgte, bcr fte faft ben ganzen Dlcft i(>re^ 2cbcttb alb uw
heilbar geworbene 9Mand)oltfd)e in 2fnflalten 31t »erbringen nötigte. £)te

3al)l berartiger ^äde ift nid)t gering, wenn aud) nid)t immer bcr feelifd)e

3ufammeni)ang greifbar heroorfprtngt nnb anbererfeitb nod) ntand)erlet

fonfKge fd)äbigenbe Momente, förperlicf>er nnb feelifd>er 2frt, ergän^enb

Innjutrcten. ©lücfltchermeife braucht ber Verlauf nid)t immer fo ungünfitg

31t fein, wenigftenb fontmen, wenn and) enbgültige gedungen 3temltd) feiten

finb, I)äuftg genug ©tidjMnbe nnb wettgel)enbe 23efTerungen »or, nament#

lid) wenn bie Äranfen 3eitig genug in 2fnftaltbpflege übergeführt werben,

W03U wegen ber mit ben d)araftertftifd)en 2öaf)ntbeen (Verfünbtgungb*

wal)n) oft 3ufammenl)ängenben ©elbfhnorbnetgung unb ber faum mtnber

gefäf)rtid)en Dial)rungböerwetgerung DMancholtfcher fad ftetb eine unmitted

bar 3Wtngenbe VeranlafTuttg »orliegt. Diur in Qfnftalten fattn überbteb bent

gerabc bet btefett Äranfen »orltegenben 23ebürfntb nad) Fernhaltung aller

fd)äbtgenben Dlci3e ber Außenwelt, nad) 3urücfge3ogenl)ett nnb unbebingter

Diuf)e genügenb entfprodjen unb bamit bie S0?ögltd)feit ber ©enefuttg in

mirffamer SQBcife geförbert werben. Jfomrnt eine fo!d)e, gan3 ober teil*

weife, 3itftanbe, fo erwäd)ft natürlid) bie faum mtnber mid)ttge unb faum
mtnber fdjwer 31t »erwtrfltd)enbe Aufgabe — bie aud) alb Vorbeugungb*
unb Verl)ütungbmittel flimafterifcfjer ©eelenftörungen eine nid)t 31t untere

fdjäfcenbe Diode fptelen muß — für eine tnbtötbued angemejfcne ?ebenb*
betättgung, für neue 3ielc, nette 3nterejjen, überhaupt für eine befrtebigenbe

Sebenbaubfüflung ©orge 3U tragen. ©0 ungemein fd)Wterig bab t ft, fo
bietet bod) gerabe ()ier bie wettgretfenbo moberne Frauenbewegung mit
ihrem faft unerfd)öpfltd)en «Reichtum an @in3elattfgaben unb 3telen bie

wertoodfte Beihilfe, unb namentlich eröffnet ftd) auf bent inb Unenbltd)c
aubgebehnten ©ebiete ber fo3talen Fürforge für jebe, attd) bie befd)eibenfte
Äraft bie 9Röglid)fett erfprteßltd)er Verwertung unb einer mit innerem
Frohgefül)! erfüdenben, ja beglücfenben ?eiftuitg.

©ctirciber, SÜJutterfcliaft

30
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(Entartete, irre unb ücrtredjenfdjc TOütter

^Öon ^rofeffor Dr. phil. et med. t2ßepganbt/ Hamburg

Unter ben ©emälben beb olämtfd)en 9)?alerb 2öterü tu Brüffel, ber in

biametralem ©egenfaü 311m „L’art pour l’arf'^nn^ip ftofflid)e SÖirfung

btb 31t ben (5ffeften beb Oraufenb anftrebte, mobet freilich einzelne feiner

Btlber ftd) rein jeid)nerifdb faft btb 3U tittd)elaitgelebfer 2Öud)t erbeben,

ftnbet ftd) eineb unter beut Hingenben 2ttel „$atm, gölte, Srtme". (5b

führt unb in einen ärmlichen Staunt, auf bem 2tfd) uitb barunter liegen

einige färgltd)e grücf)te unb SBttr^eln, in ber (5de ft$t eine grau mit bem

2lubbrttcf gnnfenben £äd)elitb, fte faßt ftd) ttad) bem $opf, fte fdnoingt

etn 2)old)me|fer unb I)ält auf bett Ättieen ein in 2appeit gemicfelteb toteb

Ätnb; 3ur Stedden fel)en mir über offenem geuer 6t einem Äochfetfel bab

linfe Bein beb Ätnbeb fd)moren. ©ne fräße, für unferen ©efdnnacf f)öd)ft

unfünftlerifcbe Häufung fd)auerlid)er Sftotioe, bie eine furd)tbare Umfeld

rung ber normalen Be3tel)uitgeit jmtfeben SOhitter unb Äinb ttt tl)r ©egeit*

teil barftellen. Unb bod) fann 3iigeftanben merben, baß ber ©tront beb

?ebenb aud) in 2ötrflid)feit 311 foldten ©ituattonen führen fönnte, unb baß

tatfächltd) bet einer ©mägung ber mannigfaltigen Be3tel)itngeit 3mifdten

Butter unb Ätnb an jenen 9tad)tfeiten beb £ebettb ntd)t oorbeigegaitgett

merben barf. ©0 fel)r tft unb and) ber ©efanttbegrtff SQ?utter unb Ätnb

3unt Betfptel tttntgfter Be3tehung 3mifd)en Sfteitfcf) unb 50?enfd) gemorben,

baß feine otell)uitbcrtfad)e fünftlerifd)e Darftelluitg gerabe3tt alb fdmitftcb

©pmbol ber Sieltgiott ber £tebe gelten fann. SQBentt fdmtt burd) lebtglid'

erogene Momente an jenen naturgegebenen Be3tel)uitgeit mannigfad) ge''

rüttelt mtrb, fo fontmett aud) 3metfellob ©törungeit auf ©runb rein fub#

jeftioer ilmftänbe oor, alb bereit mtchtigfie in ben folgenbett 3dlcit ßrrßnn,

Entartung unb Verbred)en auf mütterlicher ©eite gcfd)ilbert merben | ollen.

2öol)l bebeutet für bab normale meiblidte SBefeit bie SOhitterfd)aft beit

SDttttelpunft beb £)afetnb, fo baß man mit Sied)t fageit fann, baß alle leine

früheren ($efül)lberregungen uttb fpontanen Betätigungen, 0011t erfteit

Ätnberfptel an btb 311t* $D?äbd)enfreunbfd)aft, nur eilte Vorbereitung auf

jenen uretgenßen Beruf barfteücn. ©tte erl)ebltd)ere Ummaitblung, eine

Verfd)tebttng mid)ttger ©runbbebtngungen in jener J?tnftd)t i|t cr)t alb

Äonfequeit3 ber ntobernen fulturellcn unb foktalen ©tmidflung erfolgt. ©
ftnb erogeitc gaftoreit, oor allem bie 3mtttgenbe (gemalt beb allumfafTettben
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ftytflieuö, bte ()ter alt?

bewährte formen ntobi?

ft^tevr haben. Aber ba?

neben ftnbct ftd) feit

grauer Vergangenheit,

freilid) gerabe tit grellerer

25eutlid)feit auf bem

58obeu neujeitlid)er (Snt?

mtdlititg, baf? and) enbo?

gelte Momente, tief*

gretfenbe Abmeid)ungett

ber ^)erfön(td)fett üon

i()rer normalen' ooflge?

funben Ortung bab Ver#

hältntö $rotfd)en Butter

unb «fttitb beeinflußen,

gewaltig perfdßebett unb

tief in fein ©egenteil 152 Antoine VBierh (1806— 1865), junger, 3rrjtnit,

t)erbrel)ett fönitett. Verbrechen

Srrftnn, (Entartung töritffef, 2Btertj?S9htfeum

unb Verbrechen ftnb tttdß

brei gleichwertig nebeneinanberftehenbe ^alteren, fonbern fte greifen in

mannigfacher SQSeife inetnanber über, and) wenn man baran feßhält, baß unter

3rrftnn lebigltd) bte fchweren, bte 33eßehung beö 3nbtpibuutnm jttr Umwelt

verfcfßebenben Störungen öerßanben werben, währenb (Entartung bie Ab?

wetchitttgen uon ber naturgemäßen, vollwertigen förperlidjen unb geifttgen (5 nt?

wtcflttng umfaßt, unb wenn man weiterhin baö Verbred)ett fetneöwegm lebtg?

lid) alö Ausfluß einer Entartung, fonbern aud) ttt vielfacher Jpinftdß alö

ß)robuft beö SOttlteum unb beßtntmter äußerer Untftänbe anftelß. ©ine abfolut

fdjarfe ©renge jmtfd)en Srrftntt, (Entartung unb Verbred)en, bie reftlob alle

fraglichen $ä(le nad) ber einen ober anberett ©eite Ißu gevteilt, iß tttdß

burd)fü()rbar, unb menigßenä ein tttdß unbeträd)tlid)er 2etl ber Verlegungen

rechtlicher Orbnung iß auf 3rrftnn, ein itod) größerer auf Entartung $u?

rücfjttführen.

3nt folgeitbett erfdjeint eö baher ^wertmäßig, tttdß nad) jenen brei ®e?
ftdßmpunften getrennt baö Vorfontnten enbogener (Störungen beö Verhält?
nißeö jWtfd)en Butter unb Ätnb 311 gruppieren, fonbern entfpred)enb bem
Reifen jur 9Jhitterfd)aft bie betrejfctiben (Störungen in ber Schwanger?
ld)aft, wä()renb ber ©eburt, währenb V3od)cnbett unb ?aftation, fowie
wäl)rcnb ber fpäterett (Sntwicfluitg beö -diitbem $11 erörtern.

©d)on bie Sttenßruation pflegt bei wandten befonberö biöponierten weib?
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Heben Organismen mancherlei (Störungen aud) pfncf)ifd)er 2frt ju bringen.

Dlod) attögefprod)ener treten in ber <Sd)mangerfd)aft SBcränbcrungcn im

getfftgen Verhalten l)eröor. 23on rein neroöfen (Störungen n>ie bem 93eitS*

tanj ber Schwangeren, ber (Sflampfte ufm. fönnen mir hier abfcljen.

SSttanchntal ffellt fid) eine tiefgreifenbe (5l)arafteroeränberung ein, Diesbar*

feit, SSerfftntmung, $latterl)aftigfctt, gclegentlid) and) eine Neigung ju um
befonnenen ^anbtungen, ungefe&lid)en Übergriffen, j. 33. eine franfhafte

Äaufluft ober 3erftörungöfud)t; and) 2öaren()auSbicbftä()le fptelen bei

(Schwangeren eine Dlolle. 3bfen hat ftd) befanntlid) einmal bal)in ge*

äußert, baß bie auffallenbc ^itl)l* unb Jpanblungömetfe feiner ^>ebba ©ablcr

lebtglid) auf Dlcd)mtng tl)rer oorgefd)rittencn Sd)mangerfd)aft jit fetten fei.

Oie Dlücfftdff auf bie feimenbe $rud)t ift fd)on bet bem normalen SBeibe

nid)t immer fo befttmmenb für baS ganje Verhalten, mie man eS im 3nter*

effc ber 2lufmärtöfftd)tung menfd)licf)er 2frt münfd)en möd)te. 33ei geifteö*

franfen mie aud) entarteten grauen pflegt oon befonberer 9türffid)tnal)me

auf bie $rud)t otelfad) nid)t me()r bie Diebe 31 t fein, felbft menn infolge

ber 0d)mangerfd)aft baö pfpd)tfd)e Verhalten bireft beeinflußt morben ift.

@0 mannigfad) bie (Sd)mangerfd)aft infolge foffaler Umftänbe, Por allem

2lrbeitölaft unb Überanftrengung ber merbenben SDlutter, beeinträchtigt

mtrb, fo vielfältig mtrb aud) burd) Uttoerftanb, @leid)gültigfeit unb ?cid)t*

ftnn gegen bie feimenbe grucht gefünbigt, aber freilid) fomol)l Pott getfteö*

franfen unb entarteten, mie and) Pon normalen grauen. OaS l)äufigffte

SSerbred)en ber merbenben SDiutter ift bie grudffabtretbttng. 3a, eö gibt

pielleid)t faum eine anbere 33efttmmung ber (Strafgefege, bie fo oft unge*

al)ubet übertreten mirb mie gerabe biefe, obmol)l bie 2lnmenbung ber

©efe£e bei unS in biefem ^nnfte ganj befonberS rigoroS ift, fo baß fo*

gar bie auf ©ritttb eines 9lotsud)tSafteS ober etneö 3)Hßbraud)eö einer

©etfteSfranfen entffanbene (Sd)mangerfd)aft tttdff unterbrod)en merben

barf. 9lur beftimmte är$tlid)e ©eftdffSpunfte erlauben offiziell bie fünft*

liehe 2lufl)ebung beS 3uffanbeS. SSor allem gehört bie Dlücf|id)t auf eine

gefährliche förperliche Äranfheit, mie oorgefd)rittene 2ungenfd)minbfud)t,

hierher. 2(llerbingS hat aud) öfter bie Dlücfftdff auf eine beginnenbe

©eifteöfranfheit ober auf bie 2öteberfel)r einer folgen nad) früheren 2ln*

fällen jur (Sd)mangerfd)aftöunterbred)ung geführt, im ganzen ift man aber

bamit felff red)t surücft)altenb, benn bie gälte finb bod) jiemlid) feiten, in

betten man bet einem mäl)renb ber (Sd)mattgerfd)aft ober beS 2öod)cn*

betteS auSgebrod)etten 3rrftntt erflären fann, baß eine Unterbrechung

bie pfpd)ifd)e (Srfranfung mtrfltd) Perl)ütet hätte, unb auch nicht immer

ift ber 93emetö fdffitfftg, baß bie (Sdmmngcrfdjaft ben 2luSbrud) ber

S>fpd)ofe perurfad)t ober aud) nur begünftigt unb bett Verlauf perfdffimnicrt

habe. 3m ganjen ftnb entartete 3>erfönlid)feiten am leidüeften geneigt, in
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frimtneller «fficife bie ©d)mangerfd)aft 311 unterbrechen, mäßrenb bereit

geißebfranfe ©djwangere ihrem @emta($u)tanbc gegenüber gewöl)nltd)

gleichgültig futb.

Dab ©efi'tl)! ber 3)?uttcrfd)afr ift n>ä()renb ber ©raoibttät eben noch nicht

flflUj flar entmidelt aufgetreten, auch bab ©püren oon ätinbebbemegungen

führt nod) nicht 311m oölligen 23ewußtfein. 23efannt ift ja, wie ungeheuer

oft ftch grauen barüber täufchen, ob fte fchmanger finb ober nid)t.

2(ber felbft mährenb beb ©eburtbafteb unb fogar in ben erften Momenten

beb finblidjen £ebenb pflegt bab 2Nuttergefül)l nod) Port bem gewaltigen

(gtnbrud ber Situation felbft, ben mächtigen Umwäljungen im mütterlichen

Organibmub etwab überlagert unb oerbedt 31t fein, ©erabe ber Alt ber

©eburt, oor allem außerhalb ber @be, ift ein 9>unft, in bem bie begriffe

ber geiftigen Abnormität, ber Entartung unb beb Sßerbrechenb manchmal in

eigenartiger SSerquidung 31m Erfchetnung gelangen. Die ernfte Dtd)tung

hat befanntlid) bieb padenbfte Problem im Seben beb SBeibeb in rnanntg*

fad) er Jöeife bargeftellt, am meifterl)afteften in © 0 e 1
1)
e b gauft. ©retchen

tötet iljr Äinb unb oerfällt in 3rrftnn, beffen ©d)tlberung an ftd) eine ge*

nüjfe Anlehnung an Ophelia erlernten läßt. (Sine gülfe urfäd)lid)er gaftoren

fomntt 3ttr ©eltung: ©retd)en hat ©d)ulb auf ftd) gelaben burd) 23 eil)ilfe

311m 2obe ber S0?utter, hat ben Dob beb 23ruberb mit oeranlaßt, fühlt ftd)

001t bem ©eliebtcn fd)mäl)ltd) oerlaffen unb mar alb ©dpoattgere oon ihrer

Umgebung mit mtttelalterlid)er Jpärte aubgeftoßen unb harten Entbehrungen

aubgefetjt. Durch biefe 23iell)eit oon SNotioen wirb fte jur Rötung beb

Neugeborenen gebrängt, unb halb barauf, in ben Äcrfer geworfen unb

bem genfer oerfallen, oerfällt fte in 2öaf)nftnn. 3hre Äußerungen unb

$i)tonen bringen ein milbeb ©etntfd) oon Eemiß'enbbißien, erottfdjen 3«gen,

Angft oor bem Äommenben, aber gerabe bab 2Nuttcrgefül)t fptelt habet

nur eine befd)eibene Nolle. ©0 wenig aud) bie 2Öal)nft'nnbfd)ilberung eine

getreue üötebergabe ber äßtrfltdjfeit fein foll, fo ift bod) letzterwähnter

^unft entfd)ieben ed)t. Aud) bei reuigen Ätnbebtöterinnen pflegt bod) bab

SO?uttergefül)l gewöhnlich nid)t mehr ooll 31t erwachen.

3n fd)lid)tent Afltagbgemanbe tritt bab gletd)e ©runbproblent oor unb
bei ©erßarb äpauptmannb Nofe 23ernb. 3Soit mancher ©eite würbe
bieb padenbe ÜBerf baraufhtn analpftert, fo aud) tu bem 23ud) beb 93er*

fajferb biefer 3 eilett über „Abnorme Efaraftere in ber bramatifchen ?itera*

tur" (J?amburg??etp3ig 1910). s2Öie ein gelje^teb 9Stlb ift Nofe oor ber
©eburt bereitb 311m Äußerften gebrängt, mit Sobebgebanfen hat fte ftd)

fd)on getragen; oor allem bie ©d)ant oor ber Umgebung wirb alb treibenbeb
SNotto heraubgearbeitet, ba3ii tritt weiterhin bie Angft um ben galfcßeib,
ber übrigenb oon ber fonft angeftrebten Nealiftif ungi’tnftig abftid)t. Der
Did)ter bemüht ftd), burd) Negiebemerfungett pfodtifd) abnorme 3üge 311 unter*
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ftr'eidjen, bereit« oor bei« @eburt«afr geigt fid> bei SRofe franfl)after ©lan$
bev 2fugen, l)t)fierifd)e« *£änbertngcn unb bergleidjen. ©ie tötet if>r neu#
geborene« Äinb unb c« treten au«gefprocf)ene 3?icf)en geiftiger ©tönutg
an ben Sag. 3d) fatttt bei Diofe Sernb Weber, wie ©taat«anwalt SBulffen
unb ber ©id)ter felbft, Jppfterie nod), wie Dr. Jpejj, Äatatonie anneljmen,

fonbern nur eine oorübcrgel)enbe geifttge Verwirrung auf ©runb ber ganjen

Situation mir i()rer Vorentwtcflung.

Unfer ©trafgefefebud) fud)t ber eigenartigen geifttgen Verfaffung einer

unebelid) ©cbärenbeit 9ted)nung ju tragen burd) feinen § 217: „(Sine

Butter, wc(d)c i(>r unel)clid)c« Äittb in ober gleid) nad) ber ©ebttrt oor*

1ä($(td) tötet, wirb mit 3ud)tl)au« itid)t unter bret Sauren beftraft. ©inb
milbernbe Umftänbe oorljanben, fo tritt ©efäitgnt«ftrafe nid)t unter jwei

Sauren ein." ©ie Sat ift bamit 00m SD?orb weit abgerüdft, ber 3uftanb

einer ©ebärenbett, bic fd)oit unter el)eltd)ett Verl)ältntffen burd) ben pl)p|To*

logifdjcn Vorgang entfdjieben feelifd) alteriert ift, wirb fomit im galle einer

unel)eltd)eit ©eburt al« befonber« eigenartig aufgefaft unb bei einer Äinbe«*

tötung werben bie für Sotfd)lag unb SO?orb au«fd)laggebenbcn begriffe be«

Vorfafce« b,$m. ber Überlegung Perneint. gretlid) erfd>eint für manche«

©mpftnben bie 93eftrafung nod) l)art genug. ©id)er gibt e« ^älle, 1110 infolge

beftimmter Umftänbe, wie pfpd)ifd) franffyafter Veranlagung ober etwa

momentaner fd)werfter (Srfd)öpfutig, aud) jene 93efttmmungen be« §217 unju#

reid)cnb ftnb, fonbern Unjured)nung«fäl)tgfeit angenommen werben ntu$, ober

wenigften«, um bie 95eftimmungen be« ©trafgefejjoorentmurfe« 311 amigipieren,

perminberte 3nved)nung«fäl)tgfett feft^uftellen wäre. SD?and)mal läßt ffd>

and) ber Satbeftanb nad) ber fubjefttoen ©eite nid)t flären; fo l)at in einem

$alle meiner 93cobad)tung ein ©tenftmäbd)cn tl)r auf bie 3® eit fomntenbe«

$tnb auf bem 2fbort in bie ©rube fallen laffen, angeblich ohne 311 wiffen,

bajj e« fid) wirfltd) um ba« au«tretenbe Äittb l)anbelte; bie SD?öglicf)feit

einer fold)en ©ituation ift immerhin nid)t au« ber 3® eit 311 fdtafiren, e«

erfolgte tatfäd)ltd) feiten« ber ©efdjworenen ^reifprud).

SRandjmal aud) ift e« freilid) faunt möglid), Vorfall unb Überlegung au«-

jufcf)lie$en, fo bet einer $rau, bic fd)on einmal wegen Äinb«morbe« fed)«

3al)re Äerfer befontnten I)atte unb nun rnäfrcnb iljrer ©l)e ein oor ber

Verheiratung Pon einem anberen gezeugte« $tttb gebar; fte lief? ba« Äinb

bei ber ©cbitrt in einem Jpcufdjober im ©unfein auf einen $ured)tgelegten

Unterrocf fallen, I)örrc fein 3®imntern unb ital)nt bic 9iottaufe Por, wobei

fie fagte: 3®enn e« ein Ättabe fei, folle e« 3ol)ann getauft werben, wenn

e« ein SO?äbd)en fei, aber 3obanna. 3?ad) Ptertelffünbiger 9>aufe briiefte fte

ba« Ätnb mit ber Jpaitb eine Minute lang unter bem J?al«, bi« e« fid) ntdü

mel)r rül)rtc.

2fber and) in Äinbc«morbfäHen, in betten ber Satbefianb«nad)Wei« bc«
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§217 jlringent 511 führen wäre, neigen bod) bie ©efdpoorenen oftmals ba?

, U/ t»ie ©chulbfrage 311 verneinen. Da« ge()t fo weit, baß 9>rof. 2ffrf>affen^

bürg bie 2atfad)e eine« SJtücfgange« ber Verurteilung wegen »b«tnorbe«

(ebiglid) burd) bie 2lnnal)nte erflärt, baß bie ©taat«anwälte fid) möglid)ft

biiten, »ge auf Äinbämorb 511 (teilen, weil fte non oornl)eretn feiten«

ber ©efd)Worenen ein 3ltd)t?©d)ulbtg erwarten.

Merbing« fann aud) ber gall eintreten, baß man bei eingel)enber Prüfung

be« @eifte«3itftanbe« einer »be«mörbertn nid)t jur 2lnnaf)me oon be?

foitberett, burd) bie ©eburt felbft bebingten Umftänben gelangt unb bod)

eine milbere 2Cuffa)Tung a& greift. ©0 batte id) einen SD?enfd)en 31t

begutachten, ber mit feinen beiben ©tteftöd)tern in S5 (tttfd)anbe gelebt

unb mit ihnen fecf)« »ber ge3eugt batte, oon benen ein Seil augenfehein#

(id) bei ber ©eburt getötet worben war. Die Söd)ter flanben offenbar in

bobent 5D?aße unter bem fuggefttoen (Einfluß be« brutalen Spanne«, we«?

halb fd)ließ(id) aud) bie jüngfte gan3 freigefprod)en, bie ältere nur 3U einer

@efängnt«firafe oerurteilt würbe.

©elbftoerftänbltd) wirb Weber burd) einen ^retfprud) feiten« ber Laienrichter

im (Stn3elfafle nod) burd) etwaige befonber« rtgorofe ®efeße«oorfd)rtften bem

Äinbe«ntorb jemal« oöflig oorgebeugt, otelmel)r liegt bie (Erfüllung biefe«

fulturell bebeutfanten Problem« auf gan3 anberem, fo3talem ©ebict, auf einer

l)öl)er entwtcfelten Stellungnahme gegenüber ber außerehelichen SD?utterfd)aft.

SBentt fd)on ber @ebitrt«aft aud) ein an ftd) gefunbe« weibliche« 2ßefen

ooritberge()enb pfpd)ifd) ftarf beeinfluffen fann, ift bod) nod) nid)t bie $ragc

erörtert, wie ftd) bie ©eburt bet einer bereit« geifte«franfen ^rau geftaltet.

3nt gan3en muß man fagen, baß ber ©eburt«aft herbei oft überrafchenb

glatt oor ftd) gel)t, unb baß Störungen auf ©runb be« 3rrftntt« gewöhn?
ltd) nid)t erfolgen, ©elegentlid) ftel)t matt bet einer oorgefchrtttenen ©eifte«?

frattfen, etwa einer paralptifdjen, baß bie ©eburt auffallenb rafd) unb
|id)er oerläuft unb bie Äranfe fo wenig 2fnteil nimmt, wie etwa bet einem
2lft au« bem Verbauung«gefdjäft.

©erabe bie erfteit 3^iten ber SD? 11 1terfd)a ft , oor allem 2Öod)enbett unb
©tillen, führen gar ttid)t feiten 311m 2lu«brud) geiftiger ©törungen. 9)?att

bat be« öfteren fogar eine befonbere ftornt 001t 2God)enbett«irrftnn unb
?aftation«pfpd)ofe befdjrteben, ittbe« ift 31t geftel)eit, baß habet eigentlich

bie g(etd)eit fltnifchett 23 ilbcr oott ©etfte«ftörungcn auftreten, bie man
aud) anberweitig unb felbft beim männlichen ©efd)(ed)t beobad)teit fann.
ö« hanbelt ftd) im wefentltdjen barunt, baß jene etngretfenbett Situationen
be« weiblichen Organt«mu« eine tiefgreifenbe 2((lgemcinfd)wäd)ung bringen,
burd) bie eine bereit« beftef)enbe Einlage 31t geiftiger ©rfranfung 311m 2lu«?
brud) gebrängt werben fann; oor allem Katatonie unb manifd)?beprefftoe«
3rrefetn fönnen berart au«gclöft werben.
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3u Dotier 3>ntenfttät unb immer flarerer Bcftimmtl)eit entrotcfelt fi’d) bie

Mutterliebe eigentlid) erft Don bem Moment ab, ba bie junge Mutter ben

Säugling in ben 2lrm nimmt unb an ihre Bntft legt. Sie DerhängntS#

Dolle 2Ibnat)me ber Sttflfä()igfeit fowolff tote and) bie burd) fokale Um#

ftänbe bebingte Abneigung ber grauen gegen baS Stillen, fei eS baß bie

grau burd) Berufsarbeit baran gel)inbert wirb, fei cS baß, in Diel weniger

entfd)itlbbarer SQBeife, bie Mütter n>ol)lf)abenben StanbeS auS Eitelfeit,

Bcquentltdffett unb BergnitgungSfudff Dom Stillen 2lbftanb nehmen, ift

SWetfelloS geeignet, aud) an ben ©runbpfetlern ber Mutterliebe 31 t rütteln.

3n ©ebäranffalten, roo Diele Unoerl)etratete entbunben werben, erhofft man

gerabe Don bem Anlegen beS SäuglingS, baß in ber außerel)eltd)en Mutter

bie Siebe Doll erwadff unb fte beftimmt, baS Ätitb felber 311 pflegen, itatt

ftd) infolge fokaler BebrängntS jener ff)fltd)t 51t entjiel)en.

ffBenit aud) bie ed)te Mutterliebe nur burd) ben Bob gelöft roirb, ja

manchmal fogar Erfranfung, felbft Srrfinn einer Mutter im 3ufammen#

l)ang mit ber Brauer über ben Bob bcS ÄtttbeS jur Beobad)tung fornrnt,

fo pflegt bod) naturgemäß im Saufe ber waefffenben Selbfiänbigfeit beS

ÄinbeS gans aflmäl)lid) eine letfe SIblöfung ber urfprünglid)en Snnigfeit

beS Berl)ältntffeS einjutreten.

Surd) Srrffnn felbft tarn baS Verhältnis $uüfd)en Mutter unb Äinb in

ber mannigfachen unb fdpoerften SBetfe geftört werben. (Sine Motioie#

rung bafür ift naturgemäß nteift nid)t 311 erlernten, ober eS ift eine folcbe

nur Dorgetäufd)t. Sie praftifd) widfftgften Äoitfequenjett beS 3rr|ütnS

liegen in ber ©efal)r für bie Umgebung unb in ber @efal)r für ben .(Iran feit

felbft. 2lber bie Selbftmorbgefal)r fd)ließt aud) bie ©emeingefäl)rlid)feit

ein, ba ntand)er Patient in bem Beftrebett, ftd) felb)t 31 t Dernid)ten, attdi ])ei#

fonen feiner Umgebung mit ftd) reißt. Sogar oor ben tnnigften Begebungen

jtDtfcben Mettfd) unb Menfd), aud) Dor ber Mutterliebe mad)en fold)e franf#

haften Smpulfe nicht l)alt, ja gerabe bie gelegentlid) Dorfommenben gällc

Doit gamtltenmorb ftcüen ftd) sunt großen Beil tit ihrem Söefen bat alS

erweiterter Selbftmorb auf ber ©runblage beS 3>rrftnnS. Unter ^eit dci-

fchtebenen Baufenben Don Selbftmorbfällen auf ©runb geiftiger Storung,

bie ftd) alljährlich in Seutfdffanb ereignen, wirb aud) mand)eS Ätnb dou

ber meland)oltfd)en Mutter mit in baS Verberben geriffelt. SOBährenb td)

biefe 3et(en nicberföreibe, fällt mein Blicf auf bie foeben eingetroffene

2lbenbteitung mit einer gerabesu tppifdten 9lotij ber 2lrt: „Mit ihren bcibcn

Äinbern Derfud)te heute morgen 7
1

/, Uhr bie in ber (Slfaftraße toohnenbe

grau beS Bäcfereigel)tlfen &. in ben Bob 3» gehen, mbem |tc |td) tn ben

Ofterbccffanal ffürjte. Sie Ätnber fonnten gerettet werben, bte grau fan®

ben Bob int SBaffer." ©enauere Erhebungen ergaben, baß bte grau tn

fcfjr gli'tcflicher Ehe lebte, aber „nemnfranf" war unb ffd) fett einiger
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^cit in bcv Behanblttng eiltet 2frate6 befanb. SEatfädjlid) jebod) mu§ e$

ficb I)ier um eine ©eifleäftörung in bcv gönn Pott ©djwerntut gefjanbelt

haben, wobei bie balbige Überführung in eine 3rrenanftolt mit ber bort

allein auöreidjenben Überwachung wegen ©elbftmorbgefal)r bie einzig rid)tige

Bebanblung bilbet, währenb feber SSerfud) einer bänglichen Bel)anbfung

eine unentfd)idbbare ©orglojtgfeit barftellt.

3n ^rofeffor 9?ätfeö intereffanter ©antmlung Pon 100 $ranfengefd)id)ten

geijieäfranfer grauen, bie porbeftraft waren ober auö ber ©traf* in bie

3rrenanftalt überwiefen würben, ftnben ftd) mand)e erfd)iitternben Betfptele

tiefgretfenber 93erfel)rung beö 5Berl)ältnifteä 3Wtfd)ett Butter uttb Äittb auf

ber ©runblage Pon ©etfteöfranfheit ober oon (Entartung Ößerbred)ett unb

üffiafjnjutn beim SBetbe, SBten^eipsig 1894); mel)rfad) lag oon 3ugenb auf

Entartung unb Mtnberwerttgfeit oor, wä()renb erft fpäter ber Srrftnn leb*

hafter in (Srfcbeimtng trat:

©ttte Patientin war fd)on mit 20 fahren ntelancholtfd) unb lebenöüber*

brüfftg. ©ennod) heiratete fte, bie ©l) e war jahrelang glitcfltd), fie liebte

ihre fteben Ätnber, war fleißig, bod) wenig gewanbt. ©d)lteßltd) trat 35er*

folgungöwal)n auf, man oeqid)tete aber auf 2lnftaltöbel)anblung. 3nt

elften 3af)re ber Äranfljett tötete fte iljr jüngfteö Äittb burd) Mefferftiche.

©ie rebete barüber, bafj fie bie Drbnuttg im Jpauö nicht mehr erhalten

fönne, fie l)offd Ijingeridjtet 31t werben, ©ott Ijnbe baö Äinb burd) einen

?ichtftral)l weggenommen, darauf war fie nod) etwa 28 3al)re in ber

Srrenanflalt, biö fte alö ungeljetlt, aber hurmloö entlaßen werben fonnte.

©ine ?ol)nfellneröfrau, bie gering befähigt unb häufig oerfttmmt, bod)

gutmütig war, erfranfte junädjft beim ©tiHen beö erften Ätnbeä an oor*

übergehenber ©etfteöfiörung, bann wteber auf furje 3dt beim ©tillen beö

fünften Ätnbeö. ©ie erholte ftd) nirf)t mel)r recht unb h^t einige Seit

barauf abenbö plö^ltd) mit einem Jpantmer ihren fünf Ätnbertt unb ftd)

felbft auf ben Äopf gefd)lagett; bret ^tttber ftarben; am attberen Morgen
fanb man fte tm ©artenfjauö mit einer Äinbeöteid)e uttb ben fd)meroer*

tounbeten Äinbern tetlnal)mloö ftijeit. ©te würbe natürlich wegen ütt^ttred)*

nung$fä()igfeit fretgefprod)en uttb weilt nun fd)ott 3al)rsel)nte tn einer 2lnftalt.

jtt btefen füllen wirb man ttad) einer normalen Motioterung oergeblicf)

fud)en, bie ©eifteöftörung ftürmt eben über alle £ogtf in impulftoer SBetfe
hinweg. Manchmal fd)etnt nur trgenbetit Motto plaufxbel 511 fein, fo wenn
eine Mutter in ärmlichen Berf)älttttffen etwa fdpoermüttg wirb unb mit
ihten .ftinbern in ben Bob gel)t. 2lber wie Pief Ijunberttaufenb Mütter in
gletdten 3Serl)ältnifJen halten ber 9iot unb ©orge ftaitb, fo lange fte eben
Pon ber Melancholie nid)t befallen werben! i)ie gletd)e Ärauf()eit fattn
aber aud) eine Millionärägattin tn ber $ornt beö $8erarmttngömaf)nö be*
talleit unb fte $unt ©elbftmorb in Begleitung ihrer Äinber brättgett!
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2fttbere formen Pon ©eifteöfiöruitg jetgen mteber bic franfen ’tOKtttet* tn

einer fetteren, gehobenen ©timmung, in ber fte alle möglichen großartigen,

pl)antaftifd)en glätte and) mit i()ren Äitibcrtt Porl)abcn. (Sin im ganzen

nur red)t Heiner 53rud)teil getfte«fraitfer Mütter empfinbet bet ber 2(nftalt«*

bel)anb(ung bic Trennung Pott ißren Ätnbern fdpnerapoll, fte fernen mir

jebem 2ftentjug bic «kleinen ßerbet, ober fte haben ©el)ör«täufd)ungen, in

benen fte bte Äinber etma oom ©arten ber rufen ober tut bellet* jammern

börett. 2ßeit bcträd)tlid)er tft bte 3al)l bet* geiftig erfranften 2D?ütter, bereu

©djicffal bttrd) bett ©d)leter ber Detlnahmlofigfeit mefentlid) gemilbert mirb,

fo baß bie Trennung pon ihren Ätnbern fte faunt trgenbmte beunruhigt.

2Cu« ber ermähnten inl)altreid)en ©ammtung Pon ^rofeffor 9?äde feien

nun ttod) einige befottber« fpred)enbe ^älle Pon füttern füttert, bei benen

junädtft Entartung unb erft fpäter 3n*ftnn auftrat:

(Sine Dienftmagb, Pott jeher befd)t*änft, leid)t|tnnig, reizbar, bade il)* unef)e*

lid)e« Äinb in ben 2lbort gemorfen, morattf e« nod) gerettet merben fonnte. ©ic

erlitt fed)«3al)*e 3ud)tl)au«, mürbe in ber ©trafanftalt öfter bifoipltmert unb

erfranfte int fed)ftett Sabre mit Vermtrrttng, 2litgft, ©tnne«täufd)ungen unb

(Erregung. Sah^ehntelang mürbe fte barauf in ber Strenanftalt beßanbelt.

(Sitte fd)mad) befähigte 3Balbarbeiter«frau tötete il)r einjährige« Ätttb

mit ©chmefelfäure, mürbe ju jmölf 3cif)ren 3ud)tl)au« perurteilt unb zeigte

bort nad) einem Sab* I)pftcrtfct)e Krämpfe ttttb anbere ©pmptonte, fed)«

SD?onate fpäter aud) Verfolgung«* ttttb Vergtftung«ibeen, fpäter ©roßen*

mahn, ©ie fam barauf in bte Swenanftalt, mar Permirrt, blöbftnntg,

erregt. (S« beftattb eine 9\et()e förperltd)er (Sntartung«jetd)en.

(Sitte Dtenftmagb, bie attöfdtmeifenb gelebt unb breimal ttnehelid) ge*

boren hatte, marf tf)i‘ neugeborene« Ätttb in einen VBaffergraben, fo baß

e« ertranf. $ünf SOfonate nad) ber 2fufnal)me in« 3ud)tbau« fd>rieb ße

einen ftnnlofen 23rief, halb barauf entmtcfelten ftd) Verfolgung«maf)n, (Sr*

regung, ©d)mad)ftnn unter perfehrten Jpanblungen unb ©emalttätigfeit.

©ine erbltd) belaftete 23lumenarbettertit flagte, al« ber Vater ihre« utt*

ehelichen Ätttbe« ba« (Sl)eöerfpred)en ttid)t halten mollte, auf 2llimente unb

©elbcntfd)äbigung. Der ^rojeß gehrte ihre (Srfpartttffe auf, |t’e Perlor ihn

unb fetjte baraufhin ba« Äinb Por ber Di'tr feine« Vater« au«. Üiunmebr

in« ©efängttt« gebrad)t, geigte fte immer betulicher Verfolgung«* unb Oueru*

(antenmahn, bi« fte fd)lteßltd) in ber Svrenanftalt be()anbclt merben mußte.

Sn folgen fällen ift mol)l eine partielle Sßfotioierung Porhanben, ittbe«

läßt bte erft nad) ber unmiitterlidjen 2at manifeft gemorbene ©eifte«*

ftöruttg flat* erfetttten, baß attd) porl)cr, al« lebigltd) einige (Sntartuttg«*

fpmptome feftftellbar maren, bod) fd)ott frattfhafte 2Cntriebe ba« Jpattbcltt

mit beeinflußt haben.

(S« reihen ftd) aber genug 23eobad)tungen an, in betten Pott eigentlichem
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3rrfinn nie bte 9lcbe tft, fonbern ba3 auffaflenbe Verhalten ber 5D?utter

jum Ätnbc anberwetttg erflärt werben muß.

üttandpnal liegt, ftattbireftfranfhafter @etfte3oerfaf[ung, lebtgltd) (Entartung

irgenbweldjer 2frt zugrunbe, etwa eptlepttfd)e Anlage ober nod) häufiger eine

SO?inberwertigfeit beä 2Serl)altenö unter l)i)ftertfd)en 3ügen. Sieben bent $er*

brechen an bem ^tnbe fommen fretltd) aud) »erbrech erifche Jpanblungen 311m
33eften bc$ Äinbeö »or, unb fd)Iießltd) trifft e3 ftd) I)äuftg genug, baß auf

©runb »on (Entartung ber SOiutter unb ol)ite »erbred)ertfd)e Jpanblungen im
engeren ©tun ba£ Äinb in feiner (5'ntmtcflung 9?ot leibet, ober baß fogar lebtg*

ltd) $af)rläfjtgfett unb Unoerftanb ber Butter bem^tnbe zumtlnfegeit gereichen.

Durch zeitweilig heroortretenbe eptlepttfd)e ©törungen wirb bte 5D?utter*

liebe in ber Flegel nicht ftarf beeinträd)tigt. Dagegen liefert bte I)Pfiertfd)e

Entartung ba6 SOhtfterbetfpiel ber lieblofcn SDfritter. Die (Sgosentristtät,

bie ©ud)t, ftd) »orzubrängen, bte (Sitelfett unb Söanbelbarfett ber Jppßertfchen

ift weltenwett » 01t bem mütterlichen 2tttrutemu$ abgerüeft. 3 l)r ^rototpp
i|t ?abp SD?acbetl), bte in bem glü()eitben 95eftreben, ihren (hatten zunt
S0?orbe au$ Ehrgeiz aufzupeitfehen, alle S0?ütterlid)feit abfd)Wört:

„2ötc fi'tß, baä Ätitb 31t lieben, ba£ td) tränte:

3 di liätt’, inbetn eb mir entgcgcnlädielt,

Die 93rnft geriffen au3 ben weichen liefern

Unb it)m ben Äopf gefd)mettert an bie SBanb,
^ätt’ td)’3 gcfd)müren, tote bu bicfcö fd)tt>urft!"

SBoI)( bringt bab »irfiiche geben manchmal frallere gälte, alb bie
Phan,elfte bebSicfjterb, fo häufen fid, bei einer Matquife be äritniiilier in feiner
unglaublicher jfiille oerbrecberifche djanblungen; neben Äinbebmorb, Sieb«
ftäijien, SBranbftiftung unb Ilerleumbung beging fie aud) SBatermorb unb
ferner einen ©iftmotb, getrieben neu Jjabfuefft unb ehebredierifdier fHadn
fud)t. 3m ganjen freilief) pflegt bie Muttetftfjaft and) auf bab »er*
bredjertfdie Sffieib einen milbernben ©nfluß aubjuüben. 3fn fid; ift ja bie
Äruninalität beim weiblichen ®efd;(ed;t um fünf ©edjftel feitener alb beim
-canne, aud) fiitb bie fejueHen Perserfionen beim äBeibe lang nid)t fo häuftq

3(ber jene fraffen gätle mörberifdjer Mütter finb für bab praftifebe
'Problem überhaupt nicht bab 2Bid)tig|te, »iefmehr finb gerabe bie (eiditeren
Storungen ber Mutterliebe toegen iljreb häufigen, oft unbeachteten Sßor.
fommenb entfdpeben bebenflid)er. Bab ift nun (eibet nid)tb ©elteneb baß
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mütterlidte 28unfd), bie 2od)tcr nid)t nad) tl)rcr ^ergenänetgung ju oer*

mahlen, fonbern el)er an einen möglid)ft reichen, wenn aud) ungeliebten

SKann 31t perfuppeln. ©ans »crcinjelt ftef)t wo 1)1 ber efelerregenbe $all,

haß eine 70 jäl)rtge 2öttn>e famt ihrem oerl)eü*ateten 46 jährigen ©o()n, $ater

öon bret Ätnbent, wegen langjähriger 23lutfd)anbc verurteilt werben mußte.

9ltd)t ohne wetteret bebeutet förperliche 23eftrafung unb felbft SD?iß*

hanblung beit 2lu6brucf einer (Entartung be6 mütterlichen ©efiil)l3. 9lodt

Hingt aud) in unferer heutigen s)>äbagogtf ber ©runbfafc einet* rauheren

Seit nad): 2Ber fein Ätttb lieb l)^t, ber güdjttgt ci\ 2lber immer etttbring*

ltd)er erfd)allen bie (Stimmen berer, bie öon ber Qtnwenbung irgenbwelcher

3üd)tigung unb förperltd)en 95eftrafung bei Äinbern abmal)nen. 2roü be$

nod) gefetjlid) verbrieften 3ücf)tigung$red)t3 ber (Sltern unb £el)rer läßt

ftd) l) eide bod) mit ©ewißheit ber ©a(j burd)fü()ren: Die ©rgtef)ung famt

aud) o()ne ©emaltmtttel, ohne förperlid)e ©trafen, ol)ite 3üd)ttgung au$<

fomnten. SDtag aud) nid)t jeber Älappö bent jrinbe fdtäblid) fein, einen

befonbereit Stufen barf man oon ber ^>vitcse(päbagogif nimmermehr er*

warten. 3tt>etfel(o3 ift ffe in öielen, ober genauer gefagt in ben meiften

fällen cnfd)tebett fd)äbtid). Jpiet* wirb am meiften ber ©runbfat? jeber

erjtel)erifd)en 95eftrafung au£gefd)altet, baß bie ©träfe nid)t ber 2Cu$brucf

be£ 2lffefte3 be$ ©rgtel)er$ fein foll, fonbern eine wohlüberlegte, hrilfaiite

Dleaftton gegenüber bem git beffernbeit Verhalten be£ Ätttbeö. Oftmals

gehen au3 öerl)ältniömäßig leid)teit 3üd)dgungen fd)Were, felbft bauernbe

förperliche ©d)äbtgungen h^roor, Srommelfelljerretßungen, fogar ©dtäbel*

brüd)e ft'nb fd)on burd) ergieherifdje Ohrfeigen öerurfadjt worben; id) habe

ben galt gefel)en, baß burd) einen I)<*nnloö gemeinten, lexd)ten ©ddag nadt

ben SÖattgen mit bem Jpanbritcfen einer bttrd)aitö fanftntütigen Butter bem

Äittb ein ©tücf ©chneibegahn abgefprengt würbe. 2lber fd)ltntmer nod) alö

berartige förperltd)e Nachteile ft’nb bie (Srfd)ütterungeit beö ©eraittö, bie baö

©d)lagen bei bent feinfühligen Ätttbe h^öorruft. üßor allem baö ©efitbl,

von elterlicher ©eite mit ©d)lägen bebad)t ju werben, famt int Unterbewußt*

fein beö Ötinbeö nod) jahrzehntelang ungiinfttg unb erbitternb ttadntürfen.

©ewtß wirb mand)er ©rgtel)er alten ©ttlö ftd) ttod) nid)t 511 biefer 2lttf*

fajfung befennett, gab eö bod) felbft btö oor furgem nod) \)kv unb ba be*

hörblid) genehmigte 23efUmntungen, nad) betten felbft fd)wad)ftttnige Aitnber

in 2Cnftalten geprügelt werben fottnten. 2lber neben ben el)ebent päba*

gogifd) gebilligten 3üd)tigungen fettend ftrenger unb unperftänbtger 93iiitter

fontmen bod) aud) gewiß ntd)t feiten SDUßhanblungen ber Äittber auf

©runb ettteö entarteten SD?uttergefüf)l$ twr. (Sitten tiefen (Sittbltcf in btc|er

Jpittftd)t gewährt eine Unterfud)ung, bie bet* italicni) d>e 3urift ?itto gerriani

ttad) jener 9tfdjtung l)dt »eranffaltet l)at *)- 3» feinem 2litttöbegirf (Sottto

*) „entartete SDtüttev", bcutfdt von ?flfveb gtubemann, erffltenen Berlin 1897.
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fonnte er binnen fed)ö 3al)ren nid)t weniger alö 232 gälle feftftellen, in

Denen ßinbermißhanblung burd) bie Litern ju einem ©erid)tö»erfal)reit

geführt batte, ©erabe bie meiften gälte betrafen Mißhanblungen burd)

entartete Mütter; präget aller 2frt fpielten babei eine Atolle, bann and)

©infperren im ©unfein nnb in ber Äälte, 21u$fe&ung in groft unb 9?äffe,

Quälen burd) 9?abelfiid)e, Verbrennen mit ©ifen, Jpunger, ©r*

uäbrung mit Unrat, 2frbeitöüberlaftung, nächtliche* ©rfcf)recfen ufw. Be*

foitber* bäuftg würben bie $tnber 311m Zetteln ober aud) sunt Dtebftabl

genötigt unb hinterher wegen be* mageren 2fuöfallö geprügelt.

Manche befonber* frafje gälte fanben ffd) aud) in ariftofratifchen Greifen.

©0 fam e* »or, baß ein Mäbchen unbewußterwetfe bem Vater baö Siebet#

»erl)ältni* ber Mutter »erriet. Daraufhin geftaltete bie entartete Mutter

ihrem Ätnbe ba* £eben 311m Martyrium, fte »erbot ihm 3» fpiclen, fd)mälerte

ihm bie Äoft, fd)Iug e* mit ber ff>eitfd)c. Vor ©eridff war feine ©pur

»on 9teue bei ihr 31t fonftatieren. Sreulofe ©attinnen ftnb gewöhnlich

aud) fd)led)te Mütter.

Manchmal erfd)ien religiöfe Bigotterie afö Moti», öfter nocf) ©iferfucf)t,

ferner ©itelfeit, etwa in bem ©tnne, baß ba* Äinb in ber ©d)ule uw
bebtngt baö ©rße fein unb ihm baßer baö QJenfum burd) trüget bei*

gebracht werben foUte. Mandjmal waren felbft ©äugltnge, Äinber im

erften ^ebenöjahr, baö Opfer ber entarteten Mutter.

©in großer Seil ber graufamen SDtütter ftanb »or bent 25. 3al)r, aber aud)

bie 3ahl ber fd)on alternben Mütter, bietyreÄinber quälten, war nid)t gering.

©ö läßt fid) ber Begriff ber ©ntartung faunt anfdjaultcher erfläreit, alö

inbem man auf baö Beifpiel einer graufamen, i()r eigen gleifd) unb Blut

mißhanbelnben Mutter binweift.

Verbred)ertfd)e äpanblungen infolge »on Mutterliebe ftnben fid) nidit

gerabe häufig, wenn e* fd)on hier unb ba einmal »orfommt, baß eine

Mutter ©tgentumöbelifte begeht, um ihre Äinber ernähren 311 fönnen, wa*
gewiß ber richterlichen Milbe 3U empfehlen ift. Ungewöhnltd) erfd)etnt

ber galt, baß eine grau, bie mit ihren Äinberit »on ihrem trunffüdffigen

Mann »iel sJlot unb Mtßhanblung au*3uftel)en hntte unb fd)ließlid) mit

©rfteeßen bebro()t worben war, 3unäd)ft farnt ihren Ätnbern flüchtete, bann
aber näd)tlid)erweile 3uritcffel)rte unb ihren Mann tötete.

Daß eine Mutter au* 9iot fid) an ihrem Äinbc felbft »ergreift, gehört

gewiß 3U ben ©eltenheiten; bie ©qälffung au* ber römifdjen ©efd)id)te,

baß bei ber Belagerung »on Serufalem burd) Situ* eine bungernbe grau
il)^ eigene* Äinb »erwehrt habe, fltngt l)öd)ft unglaitbwürbig. gretltd)

fommen auf ntebrtger Äulturfhtfe gälle »01t Verlauf ber eigenen Ätitber
»or, unb fd)ließlid) ift e* aud) bei un* feine 2fu*nal)meerfd)etnung, baß in

ben Sage*3eitungen eine Mutter ihr jtiub fremben Leuten 31W !?lboption
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anbtetet unb bannt and) nod) einen @efcf)äft$gewtnn ju erzielen ge#

benft*).

553ei oerbred)ertfd)er Anlage ber Mutter, bei* fogenannten ®ewo()n()eit3*

ober 33eruf£oerbred)erin, ift aud) ba3 ©dudfal be$ Ktnbeä befiegelt. An
ftd) fd)on belaftet, wirb eS aud) burd) ba3 Milieu weiterhin bie fd)tefe

©bene ber Kriminalität ()inabgebrängt. Allerbingä werben in berartiger

©pl)äre überhaupt wenig Ktnber l)eranwacf)fen, unb gar im Kreife ber

s])roftitution ift bie Kinber$af)l, fd)on auf ©runb ber allgemein oerbreiteten

fppf)ilitifd)en 3nfeftion, gerabeju minimal

Sod) aud) bie ©elegenl)eit$oerbred)erin waltet a(3 Mutter oielfad) jum

Llnfegen be3 Ktnbee», oftmals wirb ba6 uuglüdlid)e äöefen nid)t nur $um

gügen unb Zetteln, fonbern aud) gu mand)erlei 9led)t3brüd)en, oor allem

X)iebfläI)Ien, angeleitet. greiltd), el)e jentanb 00m ftd)eren Jpafett be$

2öol)lftanbe3 auä ben elften ©tetn auf jene werfen will, bebenfe er, wie

felbft unter günftigen Verl)ältni|Ten oielfad) in ber Kinbereqiel)ung unoer*

jeil)lid)e $el)ler burd) Anhalten jur Notlüge unb bergleid)en begangen werben.

©6 barf ntd)t iiberfefyen werben, baj? aud) tebiglid) ©ebanfenlofigfeit oft

genug bie Kinbfyeit fd)äbigt, erinnern wir unS nur an bie oerl)ängni£oolle

Verabredung geifttger ©etränfe an bie 3ugenb, cm ben ftnnlofen ©tolj

ber Münchner über tf)re Kleinen, wenn fie nad) bem Majjfrug langen,

an ben oerbreiteten Aberglauben, bafj Vßetn bie Knod)en ftarf ober bie

Ktnber fd)ön mad)e. 3n ber alfol)olifd)en Vergiftung unferer 3ugenb

jeigen ftd) oieltaufenbfältige ©ntgletfungen ber Mutterliebe.

©d)tie$ltd) fei aud) nod) be3 Ver$iel)en3 gebad)t, jener bebenflicfyen ©d)äbi=

gung ber Kinber burd) „Affenliebe". Jpter möchte id) baran erinnern, bafj

btefe$ Vßort nid)t wie ba6 Märd)ett 00m ^)elifan, ber angeblid) feine 33rut

mit bem Jpeqblut tränft, att3 ber guft gegriffen ift, fonbern bafj tatfäd)lid)

bei ben befonberS l)ilflo£ auf bie VSelt fommenben Vieren, wie bei oielen

Affenarten, bie Mutter eine rül)renbe pflege il)rer 3ungen auäübt. 3n

unferem harten 3ettalter bebeutet nun eine oerjärtelnbe Mutterliebe, oor

allem Knaben gegenüber, bttrd)au6 eine ©d)Wäd)ung für ben gebenäfampf.

AllerbingS, ein 3uoiel an Mutterliebe ift fd)ltefjlid) immer nod) bei weitem

nicf)t fo fd)limm wie ein 3uwentg. Saran franft mand)e Menfd)ettfeele ihr

geben tfnburd), mag e£ nun burd) äußere ^aftoren ober burd) Kranfbcit,

(Entartung unb Kriminalität bebingt gewefen fein, ©oll menfdjlicfje Art

ftd) rein unb fraftooll unb feelifd) reid) geftalten, bann bebarf e$ baju bco

unfd)äübarften ©ute3 jeber Kinbe^entwirflung, ber tief in ber mcnfd)lid)cn

9?atur begrünbeten Mutterliebe.

*) 2(nm. b. .ßcr.: (5b fei l)icr oerwiefen auf bie ©tubien über Äiitbcrhanbcl unb ?tbep#

ticnefdiwinbel, bie oon ber ehemaligen ^olijeiaffiftentin ©dneefter Jpcnnette ?fvcnbt m

jimgfter 3eit gemad)t würben („.kleine weiße ©flauen", Verlag 3üta, Berlin 19 12 ).
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©je Sage ber Jrau al§ Butter in ben t>erfcf)iebenen Sänbem

(Großbritannien

Die Stellung ber grau ift in (Großbritannien, obgleich ftd)erlid) I)öt>er

al$ in vielen anberen ?änbern, bennod) in mancher Jpinftcht feljr unbe*

frtebtgenb, ittöbefonbere im Jpiitblicf auf bie (Srbfdjaftäfrage itnb bie ©Itern*

rechte. 3n biefem 21brtß foll bie ©efe^gebung nur tnfowett erörtert werben,

afö fte bie Butter, »erheiratet ober unverheiratet, betrifft.

SBo e$ ßcf) um bie »erheiratete Butter ber mirtfd)aftlid) felbftänbigen

Älaffen hanbelt, liegt ber J?auptfd)aben barin, baß bie elterliche (Gemalt

gefetjltd) fo gut mte auöfd)ließltd) betn $ater sußelß, ber faß allein über

bie Äinber $u beßtmnten hat- jum 3al)re 1886 fonnte er aud) bei £eb*

jeden ber SDhttter einen ß>ßeger beftellen, ber $ratt mar jebeö Stecht, ßd)

an ber ^ürforge für bie Ätnber 31t beteiligen, entzogen. Seither iß ber

SRutter bie Stellung etneö ^ßegerö eingeräumt morben, aber ber 33ater

fann ihr nod) immer, aud) gegen ihren SBillen, eine »on il)m beßtmmte

^>erfönlid)feit beigeben. (Ernennt hiergegen bte Butter einen Pfleger neben

bem 33ater, fo fann biefer bei ?ebenöjett beö 3Saterö nur bann in 2ätig#

feit treten, menn baö ©ertdß ben 33ater alö ungeeignet jur 21uöübung

feiner Stedße erflärt bat. Der 33a ter allein hat über Religion itnb religiöfe

(Grjiel)ung beö Äinbeö ju beßimmen, obgleid) in ©nglattb, mte in ben

meißen ?änbent, bte SOMntter ftd) weniger mit religiöfett fragen befaßen

alö bie grauen. Selbft menn ber (Gl)egatte ber ^ratt bte fd)riftltd)e

fage gegeben hat, baß bie Ätttber in ihrem ©tauben erlogen merbeit

follen, ift er feineömegö verpflichtet, feine Safage etnjulöfen. Daö etigltfd)e

©efe$ geftattet, Ätnber »on ber Smtpfttng ju befreien, fallö bte ©Itern ©e*
mtffenöffrupel haben, bod) gelten in fold)ent $alle bte SCnfdjauimgen ber

$rau ntdß alö auöfdßaggebenb, obgletd) man bod) immer tl)r, alö Jpaupt*

aufgabe il)reö ?ebettö, bte $inbereqtel)ung jumetß.
Die une()eltd)e Butter hingegen iß, gletd)»tel ob bte 23aterfd)aft feß*

gestellt iß ober itid)t, allein verantwortlich für Unterhalt, ©rjie()ting itnb

^Pßege beö ÄtnbeS. 2öäl)rettb baö ©efe£ jmetfelloö bie 33or()errfd)aft beö
©direibcr, OKuttccfdjaft
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c()e(id)en Baterä alb

©runblage für bab

befte ©ebeil)en beb

Ä'inbcb anffel)t, wirb

bet bcnt unehelichen

<ftiitb biefer ©runbfat)

nach feiner fXid)tung

l)in befolgt.

Ser nnd)tigfte ^unft

für bie $rage ber

SO?utterfd)aft ift aber

bie wirtfd)aftlid)e unb

fonftige gi'trforge für

bie öfonomtfd) ©d)wa*

d)eit gur 3eit öon

©d)Wangerfd)aft unb

©eburt. ©leid) beit

meiften wirtfd)aft(id)en

fragen liegt aud) biefe

tn ©roßbrttannien 3ientltd) fomplijiert, zufolge bcr wiberfpred)enben ©rutib*

fätje, auf betten ftd) bte ftaatlidie unb bie prioate 2fnfd)auuitg aufbaut.

©nglattb roar wohl baö erfte Sanb, baö febem ©tnwofjner ein ©jtften^

ntinitnum ftcherte. Ste 2(rmengefe^gebung unter Königin ©lifabetf) beftintntte

1601, baß jeber ©ittwol)ner auf ein gewtfieö ©jtflenjminimum 2fnred)t hätte,

unb biefer ©runbfals würbe gegen ©ttbe beb 18. 3al)rf)itnbertö foweit auö*

gebel)nt, baß ein großer 2etl ber £anbbeoölferung batternb Xrmenunter*

fti'tüung in ©eftalt einer befKmmten Barfttmme für ben Äopf bejog. Siefeö

©pftent führte jebod) 31t fd)reienbett SDWßftänben; ber ÜZiebergang ber £blute,

bie allgemeine Verarmung, bie bttrd) bie ©rntutigung 31t gewtffenlofer 25 er*

el)elid)ttng unb^ortpflat^ung eintrat, brad)teit eine ftarfeSKeaftion mit ftd); 1834

würbe baö bemerfenSwerte ©efeß angenommen, bttrd) baö alle ?frmenuntcr*

ftüßung nur ttod) in ber^ornt gefd)loffener ^ürforge gewährt würbe, b. I). baß

bie Bebürftigen genötigt waren, Aufnahme ittö 2(rbeifbhaub (workhouse)*)

an3itfud)en unb fo allen Wettbewerb auf beut freien 2frbettbntarft etnsttßellen.

*) Anm. b. Jper.: ©ab cnglifdjc „workhouse“ entwitfeltc ftd) auf biefer ©runblage 511

einer Snfütutton, bie einen wefentlid) anberen Sbaraftcr trägt alb unferc „Arbeitöf)äufcr".

Alb einjige 3u flu d)t aud) ber bebürftigen Arbeitswilligen ift eb in feinen oerfdjicbenen

'Abteilungen juglcid) Aft)l, Altersheim, Jjofpital, 2B5d)nerinnent)eint, Äinbcrhcim ufw. ©‘t

cb aber ebettfo jur Aufnahme 2frbeitbfd)euer unb 23erwat)rloßcr beftimmt ift, beftebt bei

allen 9)?ittcllofcn, bie nodi (Jbrgcfübl befitjen ,
eine bered)tigte Abneigung gegen btc Auf*

nal)mc in einem workhouse, fo baß tatfäd)lid) a(ljäl)rlid) gäHc oorfommen ,
wo ein lang*

fameb Verhungern ber in fo entnutrbigenber gbrm gebotenen Jjtlfc oorgejogen wirb.

154 3an föreughel b. X (1568—1625), Bauernfrau

mit Ätitb

Abfdmitt aub „©täbter bcfud)cn eine 93auernfantilte"

SÖiett, ©emälbegalerte

5 . Srucfntann, SOtünctjcn, pfjot.
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Dementfprechenb I>at and) nad) ber heutigen Slrntengefeßgebung jeber

$ilfbbebitrftige bab Svedff, ftd) inb 2lrbeitbl)aub aufne()men 311 (affen, bort

Unterhalt unb ärjtlidje 23ehanblung 31t beanfprud)en. Diefe Maßnahme

jtnbct in großem Umfange Slnmenbung auf mittellofe ©d)tt>angere unb

Sßödjnerinnen, alljährlich werben etma 10000 Äinber in ben Äranfenfälen

bev 2lrbeitbl)äitfer geboren*). Da nad) bem englifchen Eefeh ber SOTann

für ben Unterhalt non grau unb Äinbern haftet, mürbe jur Etnfcbränfung

(cid)tfertiger <2:hcfd)He0nng bie 23efftmmung getroffen, baß jeber SEflann,

felbff wenn er arbeitete unb ftd) felbft 31t erhalten oermochte, alb „arm" (int

(ginne ber 2frmenunterffüfcung) angefehen mürbe, wenn er für grau unb

jUttber ntd)t aubreidjenb forgen tonnte. ©omit mar and) für grau unb

Ätnbcr nur baburd) Aufnahme im 2lrbeitb()aufe erlangen, baß ber gamtlien#

oater felbft fid) mit ihnen aufnehmen ließ. Diefe 23eftinttnung hatte um
glürffeitge SBirtitngen, benn jal)lreid)e »erheiratete grauen ertragen, menn

ber SKaitit nur einen fleinen Slrbeitboerbienff hat, aub Qfngfft, baß er bie

95efd)äfttgung aufgeben unb auf bte ©tufe ber „Sinnen" herabftnfen nu'tffe,

lieber bie fdtmerffen, in ihren golgen unl)eih)ollften Entbehrungen, e()e fte

um 2(ufnal)me iub 2lrbettbl)aub anfuchen. Daher ift ber meitaub größte Zeii

ber SOU'itter, bie oon ber gefetffid) gemä()rleifteten Slnftaltbunterffü^ung @e#

braud) machen, ittmerel)elid)t. 21n einigen Orten trat aHmäl)ltd) eine SDftlbe#

rung beb ©pftemb ein, eb mtrb nun jumetlen Unterftüfcung in offener

gi'irforge gegeben, ober bie grauen merben ohne ihre Scanner aufgenommen.

33 et unehelichen SOiüttern mtrb feitenb ber Slrmenpfleger ber uneheliche

SSater jur 33e3al)luitg (l)öd)ftenb 5 (Schillinge möchentlid)) h erangejogen,

menn feine 2Saterfd)aft bemtefen ift.

Sieben ben Äranfenabteilungen ber 2(rbettbl)äufer beffeheit jal)lretd)e aub

freimtfltgen Beiträgen erhaltene Entbtnbungbanffalten. Die erffe mürbe
gegen Enbe beb 18. 3al)rl)unbertb oott ber Königin Eharlotte begrünbet,

iuqett gibt eb bereit etma 8 in Bonbon unb 25 in ber ^>roüinj. Urfpri’tng*

lid) nteift für arme Ehefrauen beftimmt, bienen fte jetff »telfad) attd) tut#

ehelichen SOiüttern. Überbieb befd)äfttgen ftd) eine Slit^ahl prtoater 2Öol)(#

fahrtboereine mit ber gi'irforge für bebürfttge Ehefrauen in il)rett Jpetnten.

3n erfter ?ittie ift 31t nennen bie Äönigltdje „SOiaternitp E()aritp" in Bonbon,
begrünbet 1757, gegenmärtig unter bem Patronat ber Königin Slle^anbra.

Diefe Eefellfdjaft gemährt nur oerel)elid)ten grauen auf Empfehlung
eitteb SDMtglicbeb Unterftüfcung. 3nt 3 a()t*e 1821 forgte fte für bie Ent#
binbung 001t 5733 grauen, feitl)er med)felt bie 3a()l ber jäl)rlid) Unter#

*) Die ©efajntjai)! bev ©eburten in ©nglanb unb Söaieä war int 3 a()rc 1910 896962,
hiervon untren 36635 illegitim, ©er ^rorntttefab bev unehelichen ©eburten fiel von 17,0
auf je 1000 unverheiratete grauen jtvifchen 15 unb 45 int 3at)re 1870 auf nur 8,5 im
X5ai)re 1902.

31*
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füllten $wtfd)cn 2000 unb 4000, fo baß inbgefantt feit ber iöegrüitbung

bei weit über einer halben SDftttiott Geburten Jptlfe gemährt rourbe. Gin

großer ©tab non Ärjten, 2lpotl)efern nnb Jpebammen fte()t ber Gefellfd)aft

gur Verfügung, fie erhält and) eine eigene Jpebammenfchule.

©eitere gitrforge gewähren bie in einem 23erbanb jum ©chufce von

Splitter unb Äinb jufaminengefd)toß'enen Vereine, bie praftifd)e JMlfe unb

9tcd)tbfd)iU5 jur Grlangung beb gefet$ltd)en Unterhalts vermitteln, gegen

beit SDMbd)enl)anbel agitieren, bie (Stellung ber ^illegitimen verbeffern,

Abopttonen bemtrfen motten ufro. 3m 3al)rc 1910 mürbe in 692 gälten

Jptlfe gemährt, gür beit Unterhalt beb unehelichen Äinbeb bat bie Butter

aufjufommen, btefeb faitn tut Arbettbbaub erhalten merbett, menn bie

SDUttter felbft and) bineingef)t. Die Armenpflege gibt aud) Ä'inbcr in iloft

311 gamilten auf bent ?anbe, mo fte unter günfttgeren 25ebtngungen unb

unter 23ermetbung ber Atmofpl)äre beb Arbettbbaufeb l)eranmad)fen; bte|e

Jt'oftfinber untergeben ber Kontrolle etneb Äomtteeb.

23erfd)tebeite Gewerffchaften unb anbere ©oblfabrtbgefettfdjaften treffen

gleichfalls gürforge burd) Aub#

jal)lung etneb beftimmten 23e#

trageb bet jebent Geburtbfatt,

aber all bieb mtrb fünftig in

ber großen ©taatbverjicherung,

bie nad)folgenb erörtert merbeit

foll, aufgehen. Unter ben ge#

metnnüjjtgett 23erjtd)erungbver#

einen l)at bie Hearts of Oak

Friendly Society einen SOiit#

glteberftanb von 272000 männ#

lid)en Grmad) feiten erreid)t unb

in jebent Geburtbfatt ber grau

etneb 23erftd)erteit 30 ©d)i(#

linge aubge^ablt- 2>n biefer

©etfe mürbe attjährltd) für

30000 Geburten geforgt, bie

Gemerffchaften haben Unter#

ftüliititgeit in ähnlicher J?öhe

eingerid)tet.

iöcjügltd) ber ©taatbvcifdm#

rttng tft 31t benterfen, baß bie

155 ©covge »omncn (1734—1802) SWutter 2(vmonflC|cl)flcluuifl »on 1 * 3*

unb Äinb »«>• emfluß OTn OTal-

zonton, National ®aUcn, tljuö, «icarbo unb ©Wart®,u
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entßanb, bafjer oon ber

2(nfchauung getragen

würbe, baf? Überuölfe#

rung eine große ©cfaljr

für baö ©emetttmefen

barßefle, fcmtt afleb el>er

gefdjeljcn fülle, um bie

©eburtenjahl einjit#

fd)raufen, nicht, um fte

ju begünftigen. 23 t£ uor

furjem bat bemjufolgc

ber Staat nidjtä getan,

um bie Saßen bcr ©Itern#

fdjaft 31t erleichtern.

2Cber bie in jüngßer 3«t

rafd) fallenbe ©eburten#

rate unb ba3 2(nmacf)fen

be$ Sojialiömuä bradj#

ten büd) einige Maßnal) #

men in ber fRidjtitng er#

leidjterter ©Iternfdjaft.

früher mar bie einzige

fletite 2luönal)me eine

Stiftung ber Königin

2lnna, aitö ber bei ber ©eburt non Drillingen jemeilö bret f>funb Sterling,

bei ber ©eburt oon Sterlingen üierf>fttnb Sterling gemäl
;
n't mürben. Der DU’tcf#

gang ber ©eburten, ber in ©nglanb ftärfcr mar alö in trgenbetnem anberen

Sanbe ©uropaö, l)at bei ben metften Seuten bie 2lngft oor ber Überüölferung

befettigt, unb bie Patrioten ergeben ftd) in Klagen über ben beoorßef)enben

23eüölferungömangel, in Unfenntniö ber ^atfacfje, baß eine fallenbe @e#

burtenrate bie tatfädjlidje Jpöl)e ber 23eüölfentng el)er uermel)rt alö »er#

mtnbert, infolge ber geringeren Sterbltdjfett unb ber SBerbefferung ber

mirtfcfjaftlidjen Sage. Die flerifale Partei unterftütjt bie ^Befürworter ber

©eburtenuermehritng, ebenfo bie Sojialtften, bie ja ßetö für größtmögliche

Staatöbüfe unb Staatöaufftdjt eingetreten ftnb. 3n feinem bemerfenö#
merten Bubget oon 1910 erbrachte Slopb ©eorge ben elften Bewetö, baß
ber Staat bie Stotlage ber großen Familien anerfannte, inbent ein Steuer#
abjug oon jäl)rlid) 7,50 Marf für jebeö Ätnb unter 14 3al)ren jitgebilligt

mürbe. Da biefe Summe genau bcr Jpunbeßeuer entfpracf, hatte bie Bor#
läge aud) ihre Ijumoriftifdje Seite. SRufcen hatten nur bie mittleren unb
befer fttuierten Stäube bauen, ba alle, bereit ©tnfommen unter 160 fpftutb

156 3 ofcf Danhaufer (1803— 1845), Mutterliebe
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(Sterling im 3al)r beträgt, in Englanb überhaupt feine Etnfommenfteuer

Zahlen.

3n bem vorjährigen 33erftd)erttttgSgefefc ()at jebod) Llopb Eeorge eine

beftnitive SSttajjttahnte zugunften ber SD?utterfd)aft aufgenommen, fie alS einen

2etl ber ^rattfen*, Unfall*, 3nöaltben* nnb 21rbettSlofenPerjtd)erung ein*

geglicbert. £)te wöd)entltd)e 23eitragSleifhtng beträgt für bie S0?änner

4, bte erwerbstätigen grauen 3, bte Arbeitgeber 3 nnb ben (Staat je

2 ^>ettce wöd)eitt(td), hierfür werben im ÄranfhettSfall Männern 10, grauen

7V2 (Schillinge bte 2öod)e aitSbezal)lt, wäi)rettb bei Vlnfatl ober Bnoalibität

beibe ®efd)led)ter 5 (Schillinge wöd) eittltd) erhalten. (Erwerbstätige ver*

ftdjerte grauen erhalten, gleid)Viel, ob verehelicht ober unverehelicht, bei

jeber Eeburt 30 (Schillinge. 23et ntd)toerftd)erten (Ehefrauen männlicher

33erftd)erter wirb ber SEftutterfchaftSbeitrag bem Spanne auSbezahlt, ber ge*

feljltd) verpflid)tet tft, für bte Entbtnbung uttb baS 2Öod)enbett aitfzufommen.

3ft eine (Ehefrau überbteS als (Erwerbstätige noch felbft verjtchert, fo fann

fte attjjer ber einmaligen SO?utterfd)aftSunterfiü^ung von 30 (Schillingen

ttod) bttrd) vier 2öod)ett itad) ber (Entbtnbung ein Ärattfengelb von

7V2 (Schillingen wöd)entlid) beanfprudjen. “Die ganzen 33efttmmungen ber

33erjfd)erungSgefe^gebung ft'itb fel)r fompltjtert, fte jtnb nod) nid)t in 2Ötrf*

famfett getreten, uitb bie Är^tefd)aft le()nt eS jufolge ber uttzureidjenbett

Entlohnung ab, bte 23ebtugungett an^unehmen. Erft bte Brunft wirb

lehren, wte bie Erfolge jtnb. immerhin ift eS crfreulid), ju fel)ett, bafj bie

ttnehelidje SDhttter hier nid)t benadjteiligt worben ift. ES ift wahrfchetnltcf),

ba§ ber gefejjltche S0?utterfd)ul3 binnen fur$em eine Erweiterung er*

fahren wirb.

(Schließlich fei nod) furz auf bte 3bee ber ftaatltd)en SttutterfchaftSrente

eingegangen, bereit J?auptverfed)ter SEftr. Jp. E. SBellS t|t, uitb bie fowo()l

von ©oztaliften, wte aud) btS 31t einem gewtffeit Umfange von ber Eei|tlid)*

feit unterftüjjt wirb. 0ie beruht auf ber 21itfd)auung, baß ein (Staat, ber

Ätnber wünfd)t, für bte SDZütter forgen muß. 3wctfelloS hat bie (tnfenbe

Eeburtenztffer mand)e, bte fonft Eegner btefer 3fnfchauung gewefett wären,

ihr giinftig geftimmt, aber eS fd)etnt, baß bie benfenben grauen felb)t jte

ablel)tteit. 3>n einer netten femiittfttfd)en 3rituttg „The Freewoman“ bar

bte JperauSgebertn X)ora SOiarSbett bie 33orfd)läge heftig befämpft, uttb mit

Ausnahme oon 9)?r.®ellS felbft haben nur wenige benEebattfen berSRutter»

fd)aftSocrftd)eruitg vcrfod)teit. T)te Jpauptbebenfen (titb vom (Stanbpunft bet

geifttg reifen grau, baß hterburd) eine offizielle ?lncrfennuitg jener 21ttfd)auung

gefdjaffen würbe, bte ber grau alS l)auptfäd)lid)e Lebensaufgabe bie SÜiutter*

fefjaft zuweift uttb fte in erfter Linie alS Butter anjtel)t, nid)t alS ein 3n*

btvtbuunt mit freiem (SelbftbcftimmungSred)t. 3ufUnftw haben aud) tue f

grauen erfannt, baß ber (Staat itid)t große Stengen von Äinbern bc-
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nötigt, fonbern eine relatio ffeinere 3al)l öon befter Qualität. (Sine

allgemeine Prämiierung ber 50?utterfd)aft mürbe letcfjt gerabe 31m größten

Vermeidung ber niebrigjten Frauentypen führen, mäljrenb bte ©Iternfcfjaft

ba^ oorneljmfte Vorrecht ber beften Frai,en unb Männer fein feilte, bte

feiner @taat$l)tlfe bebürfen. Sie attgenbltcf lid>e ©efepgebuttg bemegt ftd)

in (Sngfaitb in ber SÄidjtung ber ©taat$l)tlfe, aber e$ fel)lt ntd)t an 2tn*

3
cid)cn, baff bte gebilbeteit Ä'lajjen bie ©efal)r einer unetngefd)ränften F^'t*

Pflanzung ber 2lrmften uitb SQrinbermerttgen mol)l etttfel)ett, ttnb baß eine

9\eaftiott etntreten mtrb. Sie mit einer geringeren ©eburteit 3af)l etnfyer*

gel)ettbe Vermtttberung ber ©terbefälle unb bte VerbefTerung ber mtrt*

fd)aftlid)eit Söebingungen mürbe sugletd) eine Verbefferung ber 3lad)*

fomntcttfd)aft unb bie SD?ögltd)feit au3retd)enber Fürforge für Mütter unb

Ätnber aub eigener Ära ft mit ftd) bringen. 2fud) bte engltfd)ett (Sttgentfer

beginnen, biefe 2lnftd)t an^uerfennen, unb fo bi’trfte bettn tut lebten (Sttbe

btequlanbe bte Verheuerung ber 2age ber SDiuttcr mel)r bttrd) eine Ver*

fnttitng ber FürtPfla»S UI^g Sftinbermerttger mit all il)ren mirtfd)aftlid)en

Vorteilen l)erbetgefül)rt merbett, al$ burd) eine Prämiierung ber SDhitter*

fd)aft oott fetten be$ ©taatee».

Dr. (Sl)arleö V- Srp^bale, 2onbon
(©eutfcfyc Übertragung oon ber Jperaubgebertn)

Franfreicf)

W aKbefannt, mie febr bte offt^ietten Äretfe unb bte l)errfd)enben

ÄlaiJen Franfretcf)$, bte ein Sntereffe am 3af)lretd)en 9?ad)mud)b be6 (Stenbö
fjabett, über ben ftänbigen ©eburtenriiefgang unfereä 2anbe$ flogen. ©3 fei
aber fjter gletd) eingefd)altet, ba§ e£ fatfd) ift, üon einem „23eoölferung^
rücfgang" 31t fpred)en, benn bte 23eoölferttng nimmt, trop ftnfenber ©e*
burten

3tffer, in geringem $?a§e 311 . 3m übrigen ift bte Verringerung ber
©eburten eine allgemeine unb um>ermeiblid)e ©rfd)einung fortfdjreitenber
Äultur, feine ©igentümltd)fett ttnfereö ?anbeb. ©te l>at l)ter nur früher
etngejetst, ftd) fd)ärfer bemerfbar gemacht aU bei ben 9lad)banmlfern, bie
aber famt unb fonberS aflmä()ltd) bte gletdjc 9ttcf)tung etnfd)lagen. ©b ift
nun non befonberent Sntereffe, bie Sage ber Butter in einem £anbe 31t

unterfud)en, ba$, gleid)Otel ob mit 9lcd)t ober Unrecht, mel)r afö alle
anberen Älagelieber über eine 31 t geringe Ätnbeqal)! anftimmt.
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Sttan fofite logtfd)erweife annehmen, baf in einem fold)en Sattbe bie

SOfutter im 23efiije großer Privilegien fein müffe, baf? nid)tß verabfäumt

werbe, um i(>r bie gefiird)tete Saft bei* SD?utterfd)aft $u erleichtern, ^olgenbe

©arftellung ergibt ein wefentltd) anbereß 33t(b.

§ 37 2 beß 23itrgerltd)en ©efefcbud)eß befagt: „©aß Ätnb bleibt biß zur

Volljährtgfeit unter bei* ©ewalt von Vater unb SDZutter," aber § 373 fügt

fogletd) I)inju: „9G3äf)renb bei* ©alter bei* ©l)e übt allein bei* Vater bie

elterlid)e (Gewalt auß," b. ()• alfo, baf5 baß Äinb nur bem Vater gehört,

i 1) nt , bem nid)tß von ben Reiben bei* Fortpflanzung zufiel. ©er Vater be*

ftimmt non ?Red)tß wegen (in ber Prajnß geftaltet ftd) bie ©ad)e jum ©lütf

oftmalß anberß) bie Erziehung bei* Äinber, il)re Äottfeffton; er allein hat

bet ihrer Verel)eltd)ung feine Einwilligung zu geben, er l)at fogar uw
gcl)euerlid)ermetfe baß 3ted)t, entgegen bem Sföillen ber SDhitter, unb ol)tte

baft er trgettb wem bariiber 'Dtechenfchaft abzulegen braud)t, Ätitber unter

16 3al)ven in einem 23efferungßl)aufe unterzubringen, ©te SOhitter l)in=

gegen, bie baß Ätttb unter ©d)nterzen geboren hat, erlangt nur alß VBttwe

bie elter(id)e ©ewalt, unb felbft ba nur utwottfomnten, betttt eß ftel)t bem

©atten frei, i()t* burd) ©eflament einen Vorntunb zur $£eaufftd)tigung jtt

geben, itnb tm Falle ber 2Bieberverl)eiratung verliert fte einen ©eil ber

9led)te, bie tl)r burd) ben ©ob beß Vaterß an il)ren Äinbern erfter El)e

würben.

9Q3äf)renb nun bie el)elid)e SOhttter unterbrächt, betfette gefd)oben, alß

Uttmünbtge bel)anbelt wirb, fällt umgefel)rt auf bte uneheliche Butter bie

ganze Verantwortung, bie ganze Saft ber Elternfchaft, i()r allein bitrbet

man bie Fvlflen gemeinfam begangener Jpanblungen auf. ©ewi£ gewähren

bie ©erid)te bem verführten S0?äbd)ett zuweilen eine Entfd)äbigung für baß

il)i* zugefügte Unrecht. 2lber ber ©efe^eßparagrapt), ber bie Heranziehung

beß unehelichen Vaterß unterfagt, erlegt ber ohnebteß fd)on burd) bie Statur

phpftfd) fd)Werer belafteten Frau and) uod) bie wirtfd)aftlid)e ©orge auf,

hoppelt brücfenb angeftd)tß ber niebrigen Frauenlöl)ne, ber ben Sebenß*

fampf erfchwerenben Vorurteile. ©0 wirb fte in zal)Hvfen Faßen $unt

2(bortitß, zum Äinbeßmorb, zum ©elbftmorb, zur ProfKtution gebrängt.

©ie vom ©efetz benachteiligte SOUitter wirb von ©itte unb 33raud)

um nichtß beffer beljanbelt. Ungeachtet ber ©id)ter, bie baß Soblieb ber

SKutterfchaft fünben, ber Wtofoph™, bte, vornehmer unb weitblicfenber

alß bie Stenge, bte ©röfe ber SWuttcrfdjaft anerfannten, fleht bie mutten

werbenbe %xau in 2öirflid)feit weit häufiger am $?arterpfal)l, beim aut

einem Piebeftal. ©er geheiligte 3uftanb ber ©d)Wangerfd)aft wirb be*

fpöttelt, zum ©egenftanb lafziver ©djerze gemacht; im kanten ber Butten

fdjaft ftempeln bie ©egner ber Frauenbewegung bie Frau zu einer bauerno

SDUnberwerttgen, ber man auß biefem ©runbe bie ©leid)bercd)ttgung mit
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bem Spanne »orentfjaiten müffe. Die bloße 2atfad)e, baß bie greunbe

ber 23e»ö(ferungS»ermel)rimg ftd) mit ihrer ^ropaganba ftetS nur an bte

Scanner wettben, baß bte Vereine, bie ftd) baS 2Bol)t ber »ielföpftgen

Familien angelegen fein laßen, il)re grämten ftetS ben Tätern auSteilen,

alle SergftnfHgungen ihnen zuwenben, ^etgt, wie wenig man ftd) nod) um

bte 2fiifid)t unb ben 2öttfen ber Tratten fümmert, felbft in einer Ungelegen#

()eit wie bie SD?utterfd)aft, bte bod) itt erfter 2tnte eine wetbltd)e ift, nttb

bereit Probleme ju löfen bod) »ernünftigerwetfe »or allem ber $rau felbft

yorbel)a(ten fein müßte.

* *
*

Dennod), banf ber fortfd)reitenben Frauenbewegung unb ber Furcf)t »or

ber (Sntoölferung, beginnt man etnjufefyen, baß aud) für bte SOUitter etwas

gefd)el)ett müffe, unb baß gefetpltd)e Reformen unerläßlich ftttb. Unb fo

wie bie 2(rbettSeinftellung ben Arbeitern ©eredfigfett erzwingt, beginnen

bie ©efeftgeber, auS 2lngft, baß fo viele Frauen nid)t mei)r S0?i’ttter werben

mofiett — zuweilen 3rit für bie SOhttter 31t haben. 2Sor furjem ift ettbltd)

vom Parlament ein ©efe£ angenommen worben, baS nod) ber 23eftätigung

beS Senats bebarf unb baS wentgftenS unter gewiffen SBebingungen bte

9]ad)forfd)ttng ttad) ber $aterfd)aft geftattet; freiiid) finb bte ©ittfd)ränfungen

ttod) berart, baß wof)l itt ben meiften Füllen baS ©efe$ unanwenbbar
bleibt*). 3wet ©efefje »om 3al)re 1910 unb 1911 gewähren ferner einigen

(Gattungen »on weiblichen Staatsbeamten, ben »erheirateten Lehrerinnen,

yofc unb £elegrapl)enbeamttmten einen zweimonatlichen S0?utterfd)aftS#

Urlaub (vier Üßochen »or unb »ter 2Bod)en nad) ber ©ntbinbung) unter

23elaffung ber Bezüge. Jptertn fann man einen fretltd) ttod) befd)etbeneit

erften SSerfud) zur $erwtrfltd)ung ettteS »01t ber Frauenbewegung »er#

fod)tenen FbealS erfeitnen: 2lnerfennung unb materielle Bewertung ber

9)hitterfd)aft als einer für ben Staat wertöollen fozialen Leiftung. Dem

_

*) 3tnm. b. f>cr. : @0 befttmmt § 3, baß bte SOtutter fd)riftlid)e Sofumente »orlegen
muf m benen ber «ott fr namhaft gcmad)te 23ater felbft fd)riftlid) feine 3Saterfd)aft 31t*

gibt! ©in SOtann, bei
- nur einigermaßen 23orfid)t übt unb feine ißn fompromittierenben

Söriefe fdfreibt, nürb fomit ntc in bie unangenehme Sage fommeit, ein .Sinb alimentieren
*u müffcn. § 5 befttmmt, baß bie 2flimentattondflage nur geltenb gemad)t roerbett fann in
ben erften jmet fahren nad) ber ©eburt bet) fttnbcd ober oon biefem felbft, nad) erlangter

elljä()rigfcit. Sßerfäumt fomit eine SOtutter anfangs aud ©toi) ober in ber Jpoffnung,
bad &inb allein burdfringen ju fönnen, bie Einhaltung btefer grift, fo finb alle 9tcd)tc
ed Ätnbed an ben Sßatcr bid 31t einem 3<ütpunft oernnrft, too cd tn ben meiften gälten

)u fpät gemorben ift, fic toahrjunehmen. Enoähnendioert ift aud) nod), baß felbft btefc
genügen 9ted)tc in ben franjöftfd)en Kolonien für bie eingeborenen grauen unb il)re Ätnber
eme eltung haben, baß aud) 3fudlänberinncn in granfreid) rcdjtlod finb unb bie minimale
a

' ng t>cd Saterd nur eintritt, toenn beibe Eltern bte franjofifdje Stationalität befitjen.
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Parlament nntrbe fettend jrueter Abfleortmeter ein ©efejjentmurf untere

breitet, bei* bic Au$bel)nung ber ernannten SBergünftigung auf aüe meib*

ltd)en Ungeteilten im ©taatäbtenfte »erlangt*).

An fämtltcfyen ©pitälevn ftnb größere ober fleinere Abteilungen für

(Sntbinbungen eingerid)tet, ebenfo 95eratungöfteUen für ©dpoangere. greü
lid) bemalten bie ©pitäler bie 2Ööd)nerinnen nur neun Sage, roaä burd)#

auö unjureid)enb ift**). Aud) Unterfunft bei gebammen auf Soften ber

Assistance publique ift »orgefefyen, unb bie Assistance »erfügt über einen

anfel)nlid)en aber bennod) nid)t auäretd)enben gonb für ©dpimngerm
unterftü^ungen, ©ttllgclber unb 3ufd)üffe an ftnberreidje Mütter. Die

itmfaffenfte ^ürforge jugunflen ber Butter »erbanfen nur jebod) privater

3mtiatt»e. Die Mutualite maternelle gemäl)rt il)ren ©d)ü$ltngen für eine

minimale (Sinjaljlung bei jebem SBocfyenbett fel)r evljeblidje 25ergünfttgungen

(23arentfd)äbigung, unentgeltliche ärjtlid)e 23ef)anblung unb SD?ebifamente,

Auäfteuer für ba£ Jftnb, TCHild) itfn>.)***). 93al)nbredjeitb Ijat ferner auf il)rem

Sätigfeit^felbe bieSociete de l’Allaitement maternel, begrünbet Pon SOtobame

23ecquet bc SStenne tut 2>al)re 1876
, gennvft. Die ^Bereinigung bejifct mehrere

*) Gin weiterer Gntwurf, ber feine 23cbeutung erlangte, »erlangte für alle in £>anbel,

Snbuftrie unb Sanbwirtfdfaft tätigen grauen eine ad)twöd)ige Sd)ubfrift bei ©cwäh*

rung ftaatlidjer unb fommunalcr Gntfd)äbigung. 3urjett beftebt alb einiger Arbeiterinnen*

fdntt? bic 23eftimmung, baff ber Arbeitgeber verpflidftet ift, ber Arbeiterin wäbrenb ber burd)

bab 2Sod)enbett verurfadjten fPaufe i(>re Stellung offenjußalten.

**) Die Aufnahme in bie ©ebärflinifen ift uncntgeltlid), aber nur für ermiefenermaßen

25ebürftigc, b. I). ^erfonen, bereu Ginfommcn nod) unter ber gcringften ftcuerpflidüigen

Stufe bleibt.

***) Anm. b. Her.: Über bie äußerft bebeutfante Mutualite Maternelle feien nodt folgenbc

Daten, bie id) Herrn gclij fPouffincau, ibrem verbienten Söegrünber unb SBorfißenben, »er*

banfe, wtebergegeben. 23on ber in fparib jentraltfierten Mutualite, bic ißre Sdtigfcit über

bab ganje Departement ber Seine erftreeft, ftnb feit ber 93egrünbung ttabcju 20000 SOtiitter

unterftübt worben. Die burd)fd)nittlid)c Säug(ingbfterbtid)feit betrug 4,5°/o, wäßrenb fte

fonft in gleid) bebürftigen Sd)id)tcn 3 °°/o beträgt; erflärlid) ift bieb baraub, baß, banf ber

Mutualite, 88
°/0 ber fünber mentgftenb in beit erften Monaten Söruftnahrung crbielten.

3urseit befteben im Departement ber Seine allein 75 Sefttonen mit 65 SäuglingbfteHen.

Sic würben 1910 regelmäßig von 3500 SEftüttern in Anfprud) genommen; 1200 freiwillige

Helferinnen ftcl)en für 9ted)erd)cn, Haubbefudu', 93eratungbftel(en ufw. jur Verfügung. Die

31orfd)rift, baß eine SOhttter, um llnterftüfumg 31 t erbalten, feit minbeftenb 9 SWonatcn SWit*

glich fein muß, wirb fo nad)fid)ttg gcbanbßabt, baß fid) unter ben llnterftütsten 10788

(b. i. weit über bie Hälfte) außerorbentlidfe SSÄttglieber befaitben, eb finb bieb grauen, bic

fid) erft wäßrenb ber Sd)Wangcrfd)aft mclbeten, unb bie bann an Stelle beb ganjett 33c*

trageb von 58 grauten eine Grtfcfdjäbtgung von 25 granfen erhalten. Die ^arifer Mutualite

bat feit tbrer SSegritnbung 116417 Sölttglicber aufgenommen, von betten etwa 1 5°/0 SBodtcn*

bett3ufd)üffc in ber Hübe »on inbgefamt 1
1
U ÜBiötonen granfb trogen. Die Ginridttung ber

Mutualite bat fid) über ganj granfretd) aubgebreitet unb beftebt in gahlrcidtcn größeren

unb fletneren Stäbten, mit geringen lofalett ä$crfd)icbcnltcitcn. Allein in ben lebten btei

fahren finb 50 neue Waffen gegrünbet worben, jal)lrcid)c anbere finb im Gntftcl)cn.
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©chtvangern* unb SBöchnertnnettafyle, unentgeltltd)e är$tlid)e ©pred)ftunbett

für SJlütter unb Ätnber, ftc gewährt SBöchtierinnenunterfiüQung, ©tillgelber

unb Arbeitsvermittlung. Sieben biefer größten ©efellfchaft jinb nod) ver*

fdjiebene anbere Vereine jugunften unglitcfltcher, verladener unb verführter

Mütter tätig. 33efonberö ertvähnenötvert ftnb bte Cantines maternelles,©peife*

häufer, tn betten jebe fttllcnbe Butter ohne irgenb welche Formalitäten, ja fogar

ol)ne Slennung il)reS SlamenS jmet unentgeltliche SD?a()lseiten täglid) erhält.

©0 erfreulich eitle berarttgen Einrichtungen ftnb, erfdjeinen fte bod) faum
mehr als ein fd)it>ad)er ?id)tfd)ein im Dunfel. Abgrunbtief ift nod) baS
‘töieer mütterltd)er Reiben. 2Öollen mir bte unftdhtbare Dornenfrone von
all btefett Dulbertnnen hwwegnehmen, ihnen 2id)t, Eered)tigfeit, ©lücf
geben, fo braud)en nur eine völlige Umgeftaltung ber Familie unb beS
©taateS, ber Anfchauungen unb fojialen Einrichtungen.
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2ötr brauchen eine beffere ©rstehung, tue beut Mann 2Ccf)tung oor ber

grau, ber grau aber 0elbßachtuitg gibt. 2ßir braud)cn für beibe ©e*

fd)(ed)ter bab SSewußtfein ber Verantwortlidjfeit für iljre Jßanblungen, ine*

befonbere für bie Beugung neuen Sebenb. 0er grau muß eb freiftel)en,

ben 3c'itpunft, wo fte Mutter werben will, ju wählen, unb biefe freigewählte,

bewußte Mutterfdjaft muß gead)tet werben, fte muß ber grau eine Ver*

nteßrung, itid)t eine Verringerung ihrer SKed)te eintragen. 2lnftetle einer

95iirbe feilte bie Mutterfdjaft für bie grau eine Ottelle ber wirtfd)aftlid)ett

©eborgenßett, beb ftaatlid)en 0d)ut3eb, ber Unabßängigfeit oont tarnte

werben. Sieben bab 33ubget beb Sobeb füllte jebe Kultur bab 33ubget

beb 2ebcnb etnfe^en, bentt bie 2ebenbgebung oerbtent höhere ©orgfalt alb

ber auf bie ?ebenboernid)tung abßelenbe Militaribntub. Möge bie ©e*

fellfd)aft enblid) begreifen, baß allein ber 0d)oß glitcf(id)er Mütter il>r

eine beffere VBelt, retd)er an (Seift, Äraft unb Harmonie, fd)enfen wirb.

Stellt) Stouffel, ß)artb

(®cutfct)c Übertragung von ber Herausgeberin)

Öflemich

Unter Mutterfchufj oerfteljt man gewöbnlid) bloß bie unmittelbare gftr»

forge, bie ber 0taat ober öffentltd)e unb prtoate Organifationen ber grau

oont Bettpunft einer oorgefchrittenen 0d)wangerfd)aft bib jum ©nbe ber

normalen 0tillungb
(
;eit gewähren. 2lber biefe gürforge iß bod) nur ein,

wenn aud) wichtiger, 2etl beb 0d)u$eb. Maßgebenbcr für bie $age ber

Splitter tft bie 0tellung, bie 0taat unb @efeüfd)aft, bie 9led)t, Verwaltung

unb 0itte ber Butter unb bie fte bem Ätnbe gewähren; benn bab finb

ift ^uletjt immer auf bie Butter angewtefen, unb wab il)m tn feinen Rechten

gegen anbere entjogen wirb, fällt mittelbar auf bie Butter juritef. 2I?ie

in anberen Räubern, fo muß für biefe ©ejief)ungen aud) in Ofterreich

5wifd)en ehelicher unb unehelicher Butter, ehelichem unb unehelichem

Ätitb unterfcbtebeit werben. Unter bem ©ittfluß ber ÄiidH bat bat

Mittelalter ben ©rttnbfa^ ber ©l)e in größter 0trenge oertreten unb

Unehelichfett auf allen ©ebieten beb Stedjtb unb ber ©ittc oerfolgt.

uneheliche Mutter war geächtet, bab unebelidje Ätnb ehrlob, unfähig 3»

ftrd)lid)ent ober ftaatlichent 2lmt, unfähig nud) jur Aufnahme in eine t
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unb ein e()rltd)eb ©emerf. gi'tr Öfterreid) mar e$ erft Sofef II., bcr ©d)ätjer

ber S0?enfd)en, ber biefe6 @efd)tcf mtlberte. ©ein großherziger Auöfprud):

„Die unel)elid)e ©eburt fann einem Äinbe an feiner bürgerltd)en Ad)tung

unb feinem gortfommen feinen Abbrud) tun," ziert ttod) beit § 162 be£

geltenben Allgemeinen ^Bürgerlichen ©efet^bitd^e^* Aber biefe 2öorte ftel)en

bod) nur auf beut Rapier, unb nod) beute mehrt fid) dermaltung unb ©itte

gegen bie Anerfennung ber gefe£ltd)en üBorfcbrtft.

1. (Sntfcbeibenb für bie ?age non SOJutter unb Ätnb ift oor allem ba$

bürgerliche 9Ud)t. (S$ befttmmt ihre ©teKung in ber gamtlte, il)re

5Ied)te jueinanber unb il)re beiberfeitigen ‘Dledtte gegen ben S0?ann unb
SSater. ©a£ öfterreid)ifd)e ©efetz ift 100 3af)re alt, eb ift am 1. 3itnt 1811

funbgemad)t. ©elbftoerftänblid) ftel)t e3 bal)er unter beut (Einfluß ber

3been, me(d)e zu feiner Seit gel)errfd)t haben. Aber menn man bieö be*

ritcffid)tigt
/ fo muß man anerfennen, baß e£ beftrebt ift, bcr el)elid)en

^rau unb SDhitter eine mütbtge ©teüung einzuräumen. ©er SOZattn ift nad)
beut ©efe^e moI)I „ba$ Jpaitpt ber gamtlie" (§91). (Sr gibt ber ©atttn mic beit

Äinbern feinen Dramen unb bie ‘Dtedjte feinet ©tanbe$. (Sr bat über bie

$rau eine gemtffe et)eberrlid)e, über bie Jtinber österliche ©emalt. Aber feine
©emalt ift fein* etngefd)ränft unb beruht — abgcfebeit oott meitigen tHeften
alter ^rabttion — barauf, baß bie grau 31t jener Seit tatfäd)lid) 00m
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Sledffb« unb ©rwerbbleben aubgefdffoffen war. Oent Sttattn ffel)t bebhalb

ooqiiglid) bab Sled)t 31t, bab Jpaubwefett 311 letten; eb liegt tf)m aber aud)

bte Verbinblid)feit ob, ber (Sl)egattin bett anftänbigen Unterhalt 31t oer«

fd)affen mtb fte ttt allen Vorfällen 31t oertreten (§ 91). (Sr bat btefe

Alimentationbpflidff ttad) bent ©efe^e allein — ttid)t and) bte mol)U)abenbe

grau gegenüber bent armen SDlaittt. Aud) bte Äittber ift ooqüglid) er $u

oerforgen oerpfltdffet, mtb erft, wenn er bajtt itnoermögetib ift, fällt bie

ff'flid)t attf bte SDUttter. Oab ©cfe£ unterfd)eibet jwifd)en oäterltd)er mtb

elterlid)er ©ewalt. Oie oäterltche ©ewalt betrifft bie ©tanbcbwal)!, bie

Verwaltung beb Vermögend, bie (Stitgel)ung oon Verpflid)twtgen unb, weil

attd) bei bent (Sl)t'Oertrag bab ©ewtdff auf bte etttgegangenen Ver*

Pflichtungen gelegt ift, bte (Stngcl)uttg ber (Sl)c. Alle fonftigett Sledffe unb

9>flid)ten ftel)eit bett ©Itern gemeinfam 31t. 23etbe (Sltern haben bab Sled)t,

bie ^anbfungett ber Ätnber 31t letten unb fte 31t etlichen, beiben ftnb bte

Ätttber ©hrfurd)t unb ©el)orfam fcf)ulbtg, beibe ftnb bered)tigt, oerntißte

Äittber attf3ufud)en, entwtd)ene 3urttcf3ttbrtngen, ungehorfame auf eine ttid)t

übertriebene, ihrer ©efmtb()eit unfd)äbltd)e Art 31t 3itd)tigen (§ 145). 25 eibe

haben gegenüber ben .ftinbcnt, wenn fte bürfttg ftnb, bab Sled)t auf Unter«

ftütjung, unb ttad) t()nen gletd)eb ©rb* unb ^>fltd)ttet(bred)t. ©tirbt ber

Vater, fo wirb bte SOlutter Vormünbertn unb erhält — nameittlid) 3ur

Unterftüfciing in wirtfd)aftlid)en Angelegenheiten — einen SWitoormunb.

Ungünfftg für bte SQlutter ift bab ©efetj atlerbingb, wenn bte ©hegatteit

ftd) fd)etbett ober trennen. Oie Äinber männlichen ©e|d)led)tb bleiben

bann in ber Siegel bei ihr btb 311m 3urücfgelegten oierten, bte beb wetb«

ltd)ett btb 3um ftebeitten Sebenbjahr unb fomnten bann 311m Vater. Ood)

fattn bab ©ertdff aub erf)ebltd)en ©rüttben eine attbere Anorbnung treffen.

VBetttt man beadffet, baf5 bie ©l) efrau i()r befottbereb Vermögen haben

unb felbfft oerwalten fattn, fo wirb man int großen unb ga^en ihre 2age

alb nid)t fonberltd) gebrücft ftnben — wenn aud) itid)t alb unferer 3^ f

enffprechenb.

3n ber jetff oorbereiteten Slooeße 3um A33©23 . wirb bie ©tellung ber

beiben (S() c9atten 3ueinanber unb 31t bett ötiitbcrn ttod) mehr aubgcgltd)cit.

Slamentltd) erhält bte grau alb Vormünbertn nur bann einen SOcitoormunb,

wenn fte eb oerlangt, ober wenn bab ©erid)t eb int ei^elneit gall bttrd)

bab 3 ntereffe beb Äinbeb geboten erad)tet. VBeittt bie ©begatten (ich

fd)etbcn ober trennen, wirb eb bent Sltdffer übcrlaffett, ttad) \!age beb

galleb 31t entfd)etben, welchem ©Iterntetl unb auf wie lange ilrnt bie

Äinber überlaffen werben.

2. ©dfftmnt gel)t bab ©efe£ mit ber unocre()elid)ten grau um. (Bit

hat in ben meiften gällcn gar fein Sled)t. ©elbft wer — wie § 132S

fagt — „eine Vßetbbperfon oerfül)rt unb mit il)r ein Äinb erzeugt", be3aI)U
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mir bxc Sofien bev (Sntbtnbung uitb bc$ ü£ßod)enbette$ uttb erfüllt bie

$aterpflid)ten. ©te felbft l)at für tl)re verlorene (Sbre, für tf>re oerminberte

,£etrat£au$ftd)t feinen 21nfpntd). Der spräftbent ber $8eratung$fommifjton

für ba£ 2133©33. begrünbete bteö: „Da$ betrogene 20?äbd)en betrauert

(

poar if>r voreilige^ Vertrauen, allein fte will feine weitere Vergütung." (!)

9iur bei Verführung unb (Sntel)rung unter ber nid)t erfüllten 3rtfage ber

@l)e wirb ber 93erfül>rer beftraft unb ift ^gleich erfa(jpflid)ttg. (£rft in

ber oorltegenben Novelle wirb ber ©d)u$ erweitert. Dte 3ett be3 2Öod)en#

bettet wirb normal mit fed)$ JJÖod)en befttmmt; ber 50?ann, beffen Vater#

fdjaft glaubhaft gentad)t wirb, fann baju angebalteit werben, beit betrag

fowie bie Unterbaltäfoften be£ Äinbeö für bie erften brei SD?onate er#

legen; wer eine gratten^perfon burd) Jpinterltft, Drohungen ober 9)?t$#

brauch eines 21bhängtgfeit3öerhältatffe$ $ur 93etwol)nung befttmmt, muß
ihr ©d)aben unb entgangenen

©ewtnn erfe^en.

93ejfer al$ bie uneheliche

SOtutter, aber nid)t gut wirb

ba3 uneheliche Ätitb be#

banbeit. Die Vorfdjrtft tm

©efetjbud) 3>ofefe>II., bie einem

Äinbe sweier unverheirateter

9>erfonen ba3 9ted)t be6 el)e*

lid)eit gab, würbe fuq nad)

Äatfer3ofef$!£obe wteber auf#

gehoben. Da3 uneheliche Ätttb

ift nur mit ber Butter oer#

wanbt, unb nur fte beibe be#

erben etnanber; e3 ift ntd)t

Perwanbt mit ber Familie ber

Butter unb nicht mit beut

$ater; auch auf ben 21bel unb
bie ©tanbeävorjüge ber SOtutter

bat e$ feinen 21nfpntd). Dem
®ater gegenüber bat e3 aller#

bing^ beit 21nfpritd) auf 35er#

pflegung unb Verforgung, unb
baö ©efetj gibt aud) beut

35ater mieberum ein 21uf#

ftd)t$red)t über bie (Srjiebung.

Sa" Ätab ’le ‘“tei
l6° *• 3u"sl,ann^ *ute “nb

©ctireiber, ORutlerfdjaft
Stabterung, 1912

32
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Flitter, trägt ihren ©efd)led)tbnamen unb erhält 311 feiner Vertretung
einen Vormunb.

S©id)tig ift allerbingb 3ugunßen beb Unehelichen, baß bab öfterreid)ifd>e

©efefs feine ©inwcnbung wegen mehrerer 23eifd)läfer fennt. 2Öer ber SDhittcr

in ber frittfdjen 3t'it (6— io Senate) beigewohnt l)at, wirb flagegemäß alb

Vater bebÄinbeb erfannt, wenn er nicht bie Unmöglid)feit berBeugung nachweift.

©ine bent öfterreid)ifd)en !Ked)t eigene 2lbart ber unehelichen Äinber ent#

fte()t aub ber Unlöbltd)feit ber fogenanntcn fatl)oltfd)en ©l)e, bab heißt einer

©l)e, bei weldjer jur Seit beb 2fbfd)lufTeb aud) nur ein 2eil fatf)olifd) war.

©te I)at bie folgen jebcb Bblibatb. ©b entfielen Verbinbungen, bie nadi

natürlicher 9ied)tbauffaffung ©l)en in ber beften 33ebeutung beb VBorteb

ftnb, aber nad) bem ©efe$ Äonfubinate; bie Äinber unebeltd) unb nod)

inbbefonbere baburcf) gefenn^eichnet, baß bie SDhitter ben tarnen beb ge#

fd)iebenen ©atten führt, bab ^binb aber il)ren ©efd)led)tbnamen*).

3 tt ber 9?o»eHe ftnb aud) biefe 9ted)tbüerl)ältmffe gebelfert. Dab un#

el)elid)e Äinb l)at in ber Familie ber SDiutter ©rbredjte gleid) ben ehelichen.

Der Vater fann iljrn mit ©inwilltgung ber Butter unb beb ©erichteb

feinen tarnen geben. VSirb eb 3m* Beit beb 2fblebenb beb Vaterb in beffeit

Jpaub verpflegt unb erlogen, fo fann eb bie Verpflegung unb Verforguitg

bib jur ©elbfterl)altungbfähigfeit »erlangen. 3Me biefe fKed)te befreien

jugleid) bie SDhitter.

3. Die Verwaltung befd)äftigt ftd> mit bem ©d)u£e öon Butter unb

Ätnb burchlbab Vormunbfchaftbwefen, bab unter 2fufjtd)t ber ©crid)te ftebr.

Um bem Übel gletd)gülttger Vormünber für arme Äinber 311 begegnen,

werben bereit VBaifenräte gebtlbet unb wirb eine 23erufb»ormunbfd)aft ein#

geleitet. SDJutterfchu^ im engeren ©tnne beb VBorteb enthalten bie 23 e#

ftintmungen über ©ebär# unb $inbell)äufer. 3fub ber Bnttiatwe 3>ofefb II.

herüorgegangen, finb fie bereit SJanbebanftalten, unb ihre ©tnrid)tung wirb

burd) Sanbebgefe^e feftgeftellt. 2fm h^chfien ftel)t bie nicberöftcrreid)ifd'e

2anbebgebär# unb ginbelanftalt. ©te beruht auf bem fogenanntcn mittleren

©pftent, auf bem ©runbfafc ber bebingten Aufnahme. Der 3mccf beb ©e#

bärhaufeb, heißt eb in ber betreffenben Vorfchrift, beftcl)t barin, ben bort

aufnal)mefud)enben ©d)Wangeren alb 3uflud)tbort 31t bienen, ben ©ebärew

ben unb SBödpterinnett, fowie beren Ätnbertt Unterfunft unb ent|pred)enbc

jpilfe 31t gewähren (außerbem bab ^inbelhaub mit 2fmmen 311 »er( orgeit).

Dab ^tnbelhaub nimmt in ber iHegcl unebelid)e Ätitber unb bloß aub#

nahmbweife, in Notfällen, aud) el)elid)e auf. Dab $ittb bleibt 3untei)t bie 311111

»ollenbetcu 3el)nten, wenn eb aber in pflege bei ber leiblichen SDcutter, bei

ber ©roßmutter ober einer mütterlidjen 33lutb»crwanbren ijt, bib 311111

*) ©td)c ben 2frtifc(: ©efcfcltd)cr 3wang jur Unel)el(ct)feit.
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fec^flen SebenSjahr in ber Verforgung beS pnbelhaufeS; bann wirb eS ber

prforge ber «Kutter ober ber JpeimatSgemeinbe überwiefen. Die Pflegerinnen

ber Äinber Ratten bisher einen böfen Stuf als „Engelmacherinnen"; bereit

werben fte etwas beffer besagt unb bewacht. DaS Enbe ber Pflege aber

ift oft für baS Äinb mit fernerer ©efaljr verbunben. ES fommt ber

Butter unb ber ganzen pnttlte ungelegen, wirb als Einbringung bel)an*

beit, unb namentlich/ wenn bie Butter einen anberen als ben Vater beS

Äinbeö geheiratet hat, alS 3etd)en ihrer ©d)anbe betrachtet unb gehabt. Die

Äinberfchufcgefettfchaften müffen häufig folgen Ätnbern gegen Quälereien

unb SD?i$f)anblungen ju Jpilfe fontmen.

(Sine VerröaltungSfchufcmafregel befottberer 2lrt ifl bie Äranfettver*

ftcherung ber Arbeiter. 9tacf) bem ©efetj vom 30 - 9Kär$ 1888 ift 2ööd)ne*

rinnen bei normalem Verlauf beS SßodjenbetteS bie Äranfenunterftü^ung

auf bie Dauer von minbeftenS vier V3od)en nad) ihrer Srieberfunft 311 ge*

währen. Durd) bie ptbtfatur ift feftgeftellt, ba§ biefe 3eit baS Minimum

ift, unb bafj, wenn eine fd)Wangere Perfon fd)on vor ber SZieberfunft in*

folge il)rcS 3uflanbeS arbeitsunfähig geworben ift, fte Anfprud) auf gefe£*

lidte Äranfenunterftü^ung h at, oI)ne Sft'tdftd)t barauf, ob bereits äqtlid)*

geburtshilflicher 23etftanb erforberlid) ift. Die einzelnen Äranfenfaffett

gehen in ber Verforgttng weiter, unb bie berjett in Beratung ftehenbe

Ülovelle erweitert bie prforge nad) mancher 9vid)tuitg. ©te gibt anbert*

l)albfad)eS Äranfengelb unb geftattet, ba$ burd) ©tatut baS Äranfengelb

aud) für vier VBod)ett vor ber Entbtnbung, ba$ ferner an 2Ööd)nertnnen, bie

ihre Äittber felbft ftilleit, Unterftü^ungen btS ju jwölf VBochen gewährt werben.

Sieben btefer allgemeinen prforge wirfen allerlei öfifentltd)e, Ijalböffent*

lid)e unb private Anftalten unb Vereinigungen: Afple für ©d)Wangere,

23emal)ranftalten für ©äugltnge, VBarteanftalten für Äletnftnber, pnbltngS*

horte, Vereine für verlaffene unb verwahrlose Äinber, Ärippettanftalten,

SBatfenverforgungSveretne unb anbere, am auSgebilbetften in V3iett.

Vor furjent hat ft cf) aud) ein Verein für S0?utterfchu$ gebtlbet, ber bte

^rage prinzipiell bcpanbelt, eine allgemeine propagattba entwicfelt, aud)
ein TOtterhetnt errichtet l)at, in weld)em lmcf)fd)wangereit patten gegen
lir|a$ ber ©clbftfoften Aufenthalt bis jur ©eburt Cgu welcher fte ittS ©e*
bärl)auS fontmen) unb nad) ber ©ebitrt ttod) für einige «Konnte gewährt
wirb, bis fte förperltd) wicber intftanbe ftnb, ju arbeiten.

4 - 3n neuer 3 eit hat ber SKutterfdjuß einen ftarfen Verbünbeten in ber
®tatiftif erhalten, ©ie weift nad), ba$ auS ber vernad)läfftgten p’trforge
in ber friti|d)ett 3 eit fdpverc Äranfl)eircn ber SKütter, eine gesteigerte ©äug*
ltngSfterbltd)feit unb eilt fd)wad)eS ©efd)led)t entfte()eit. ©in JptnberitiS
tür alle Abhilfe bilbet aber nod) immer bie ©itte. ©te laftet mit faft
unverminberter ^ärte auf ber unehelichen Butter unb bem unel)eltd)en
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Äinbe. 2öentger in ben Greifen ber Arbeiter, bei bcnen bie ©l)e bnrd)

numd)erlct wirtfd)aftlid)e nnb fokale ©rünbe erfdpvert unb baö nne()e(id)e

3ufantmenleben beb()a(b häufiger ift. 23et bem ©eftnbe in ber Sanbwirt*

fd)aft wirft in manchen Säubern mit, baß bie 23auern verheiratete Unechte

unb SOlägbe nid)t mögen. Deshalb weift 3 . 23. Kärnten eine befottberö

I)ol)e 3 iffer unehelicher ©eburten auf. Äned)te unb SDlägbe leben beim

23auern, and) wenn ft'e Siebeäleute ft'ttb, gewöl)nlid) jebeö bei einem anbern

23auern, bie Jpeirat würbe baö 2Meuftoerl)ältnt$, baö i()r ©rwerb ift, löfen.

3nt 3ufamntenhang bamit ftebt bie £)ulbttng unel)e(id)er SBerhältntffe. 2lud)

bei bem Heineren 23auernftanb ift in vielen ©egettben größere Swleranj,

bie vielleid)t auf bie alte ©itte jurürffül)rt, nad) weld)er Verlobte vor ber

©l)e feen 23eifd)laf übten unb bie ©l)e von ber Äo^eptton abhängig gentad)t

würbe, ©dwoflf treten bie fo 3tal höheren ©d)id)ten ber Unel)elid)feit gegen*

über. 23et ihnen mad)t uneheliche ©eburt in ber ©efellfd)aft unmöglich, unb

bie gurd)t vor ©d)attbe führt faft ebenfo häufig 31t Äinbeöweglegttng unb

«fttnbeöntorb, wie in ben unteren ©d)id)teit Slot unb gurd)t vor Slot. ©ö

ift be3eid)nenb, baf5 bie erfte ginbelanftalt mit 2)rel)fd)etbe im päpftlichen

Slont entftanben ift. £>aö unel)elid)e Äinb ift ttod) heute in ber ©efellfchaft

gemteben unb in jeber höheren Saufbal)n, namentlich ber beamtltchen, 3U*

rücfgefefct. Unb felbft bet ftttlid) hodjftehenben ^)erfonen, inSbefonbere

grauen, erregten 23eftrebungen 3ugunften beö SDlutterfchut^eö 2lnftoß, weil

er felbftverftänblid), wenn er feiner Aufgabe getreu fein will, 3Wtfd)en el)e*

lid) unb unehelich nid)t unterfd)etben fantt. SOlan befd)ulbigt bie Verfechter

ber Reform, leichtfertige ©itten 31t unterfti’tfcen unb 31t ihrer Verbret*

tung beantragen. Sltd)tö fattn unrid)tiger fein. 2Öir erfennen bereitwillig

bie ©he alö bie in ber Siegel bcfte Unterlage für ein georbneteö gamtlien*

leben unb eine gebeil)ltd)e Ätnbereqiehung an, wir ftreben gewiß nid)t baitad),

bie une()elid)e ©eburt 31t begünfttgen. Vöaö ttitö führt unb waö nottut,

ift bie ©rfenntniö, baß bie uneheliche Butter unb mehr nod) baö unel)e*

liehe Ätnb unglücflidje, verlajTene SBefen ftnb. SBenn bie autoritäre ginbeb

anftalt attö biefeni ©runbe regelmäßig nur itnel)elid)e Äiitber aufnimmt,

wie fann ein ftttlid) f)od)ftef)enber SOlenfd) ftd) baran ftoßen? Jpoffentlid)

gelingt eö, attd) tn öfterretd) — ebenfo wie in anberen Säubern ben

©ebanfen, baß ©d)uß ber ÜÄutter ©d)u$ beö Volfeö ift, in immer weitere

Greife 311 tragen.

Dr. 3ultuö Ofner, 9®icit
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(3 li rf) e r S^ang jur Unef)elid)fett

@cmi$ tfi in einem tieferen Sinne ber ltitterfd)teb ^tnifd)en @()eitd}feit

unb Unel)elid)fett bebeutungöloö. Der Statur ift bie gönn gleichgültig.

S'iidjt jiebe ©emeinfd)aft, an beren beginn ein ^rieftet* ober Stanbeö*

beamter fianb, hat oon ber @()e mehr alb beit Sttel; unb fo mand)e Ver*

binbung ^mifchen SJtann unb grau, bte nur bie Siebe heiligt, h<U beit

Sharafter ber Stid)t bte gornt, fonbent ber Inhalt ftempelt fenteile

Beziehungen zur @1)** Daö alleb ift felbfhterftänblid), aber nid)t für bab

©efelz; btefeb mu§ einen beutlidjen, greifbaren 3lnl)altbpunft haben, Jpeute

ftitb eben mit ber Unef)elid)fett 9tad)teile »erbunbett, unb zurnr nid)t nur

bie, meld)e Borniertheit unb (Snghergigfett fd)affen, foitbern feljr empftnb*

liehe redjtlidje unb tatfäd)ltd)e Siad)tetle: SDtangel ber (Erbfolge unb ^Jenftonb#

bered)tigutig, red)tltd)e Unftd)erf)ett tn mtrtfd)aftltd)er, in mand)en Staaten

megen ber Verfolgung beb „Äonfubinatä" aud) in öfifentltd)*red)tltd)er Spin*

ftd)t, @rfd)ioerung gemiffer (Srmerb^zmetge, @rf)öl)ung beb Äranfhett# unb

0terbltd)feitloefftztenten. 3lub biefett ©rititbeit ntu$ man öon tl)eorettfd)en

(Erwägungen abfeheit unb bort, wo bte in Betrad)t fommenbett ^erfotten

ben 3wftanb ber Unel)eltd)fett beheben tooHett, btefeb Streben nad) Äräfteit

forbent. So oerwerfltd) ein 3wang zur (El)e ift, ben ber Staat früher

oft unb je^t nod) mitunter aubübt, unb ben bte „©efellfdtaft" ftd) immer
nod) tn nieten gälten anmagt, ebenfo erbärmlich ift eine gewaltfame Ven
hinberung ber (Ef)e, »o ihre ©runblageit, oor allem ber Sfßtlle zu tbr,

oorltegeit.

Unb bod) gibt eb ©efetje, meld)e mögltd)e unb zuläfftge (Elten öerl)tnbern,

alfo red)tltd)e Beftimmungen, bte nad) bem ©efagten üerwerfltd) ftnb. Die
beften Beifptele ftnben mir tut öfterreid)ifd)en Sted)t, bab tit fernem bem
@hßred)t gemibmeten 2eit bab SOiufter etneb ©efe^eb bietet, tute eb nid)t

fetn foll. (Eheleute, bte attbeinattber motten, roerben mit ehernen klammern
Zufammengel)alten; 5D?ettfd)en, bie eittattber heiraten wollen, burd) ftnnlofe

Beftimmungen getrennt. Da ber SDtenfd) ftd) aber ntd)t letd)t zunt 3ölibat
öerurtetlen läßt, werben in ber Siegel in ben letzteren gätlen ein, in ben
erfteren zwei uneheliche 93erl)ältniffe mit ber bazu gehörigen 3lnzat)t unef)e*
lid)er Ätnber oott ©efejjeö wegen erzeugt, Jpicr eine fletite Blütenlefe
fold)er Beftimmungen.

Gin fatl)olifd)cr ©ciftlid)er ober eine Örbenäperfon faitn nie heiraten, aud) wenn fte
Söurbc unb ©tauben abtegt (§ 63 a. b. ©53 .); @f)en jnnfeben Stiften unb 9?td)td)ri[tcn
Jtnb unjutdffig (§ 64); <perfonen, bie einen gerid)ttid) benuefenen ©l)cbntd) begangen haben,
onnen einanber aud) nad) bem £obc be$ gefränften ©atten niri)t beiraten (§ 67). ©ben,
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bet bereit ?ibfd)iuß and) nur ein Seil fatholifdnoar, fönnen nid)t gefd)tcben werben (§ m).
(25cr Qtuäbrucf ©Reibung ift ()icr im Sinne beö bcutfd)en 9ted)tö gebraud)t, währenb bae

öfterreid)ifd)C 9tcd>t btc ?fitöbrütfc Sd)etbung nnb Trennung im cntgegengcfcijten Sinn

anwenbet.) Steten jwet ?tfatt)ollfen 311111 ÄatI)olijtömuÄ über, fo wirb btc ©be unlösbar;

tritt nur einer über, fo fantt er nie wieber heiraten, obwohl btc ©bc lösbar ift (§ 115);

treten jwei Äatljolifen auS ber fatl)oIifd)cn Religion auö, fo bleibt bic ©be bod) unlösbar;

ein gcfditcbcncr 2ffati)olif fantt eine Icbtgc fatl)olifd)c ^erfon nid)t heiraten. 25aS ©inoer*

ftänbntS betber ©atten genügt and) bei afatt)oüfd)cn ©briften nnb ÄonfefftonSfofen ntdu

jttr Sd)eibung. 9?ttr btc 3Sracliten haben baS ^rioileg, burd) blofjeö ©inoerftänbniS bic

©be fdicibcit 311 fönnen (§ 133); gegen ben SBillcn beS anbeten ©begatten fattn aber ber

3ubc bic Sd)cibttng nur wegen ©bebrud)S ber grau, bw grau flber niemals criangctt

(§ 135)!

9tad) rttfftfd)cm 9ted)t ift baS ©tngeben einer @be gutn oierten SDtale oerboten (§21,

r. b. @93.); eS gelten alte bte weitläufigen S3erwanbtfd)aftöbinberntffe ber ocrfd)iebencn

Äird)cn (§§ 23,37/2,64); ©ben 3Wtfd)en Ortbobojen, refpeftio Äatbolifen unb 9tid)td)rtftcn

ftnb oerboten (§§ 37 / 7 ,
85).

liefen Beifpteleit attö peralteten ©efe^en, btc wie ^ctrefafte itt unferc

3eit hineinragen, reihen ftd) würbtg bte ©rftnbungen moberner ©efe^geber

an. i)tc bäucrltd)ett Lpfurgujfe beö nteberöfterretd)ifd)en Lanbtageö haben

befd)tojfeit, baß feine Lehrerin heiraten bi’trfe, ohne t()rcm Beruf 51t ent*

jagen. ©ö hat eiltet fd)Weren Kampfes beburft, um wcnigftenö bie

Sötener Lehrerinnen biefer Jpärte ju entreißen. 3a, eö gibt itt Otter«

retd) fogar nod) jtronlänber, in betten ben „Angehörigen ber bienen«

ben ÄiajTe" bte ©l)e ohne eine Bewilligung ber politifchen Behörbe »er«

boten tft. Unb eö gibt ttod) ©egenbett, nid)t nur in Öfterreid), 100 man

gerne eine Bewilligung ber geglichen Bef)örbe baju forbern möchte.

©•£ tft fd)toer, bte fojio!ogifd)e Tragweite fo!d)cr ©efejse abjufdjä^en.

3it Öfterreid) leben ttad)wetöbar nttnbeftenö eine halbe Sjpttttton gefd)tebcnc

Äatholifen. (Sine Million SOfenfchen toirb baher jur Unehelichfeit gezwungen,

ba man ftd) meift in einem Alter fcheiben läßt, in beut eine neue ©he mög*

Itd) unb erroünfd)t tft. 2)azu fommen etwa jmei btö brei Millionen .ftinber,

bie unehelich fein muffen. Öfterreid) fd)lägt ja ben internationalen SKeforb

an unehelichen ©eburten. Allen btefen grauen unb Ätnbern jutb btc fargeit

2öol)ltaten ber ^)ettfton, beö ©rziehunglbeitrageö, beö Unterhaltöanfprud)cö an

bte Berwanbtett beö Bfanneö oerfagt. hiermit follen jebod) biefc ©inrid)tintgen

nicht etwa für alle gefchled)tlid)en Beziehungen befürwortet werben, wol)l aber

für jene, weld)e nur burd) ben 3nmttg beö ©efetjeö nid)t ju ©ben werben

fönnen. grau unb Äinber, bie bic ©jiffenz beö Baterö teilten, muffen

grembett baö ©rbe überlaffen unb werben oon ber Lebenshaltung ihre*

©rnäf)rerö Iffnabgeffoßen. 3hr Batcr hat alS fold)er nid)t einmal* ba.

3kd)t, für fte oor ben Bel)örbett nnb in ber ©cfeflfd)aft einjutreten*).

*) einem waeferen ößerretd)ifd)cn Offizier tft c« 00m ©btenrat fdttoev angcrcdutcr

worben, baß er für feine uuebcltdw Sod)ter, mit bereu Butter er fabrsebutclang jufamm
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0?id)t nur baö Stecgtögefitgi, and) bte nücgterne 23ered)nuttg beö ©taatä*

ntantteö, ber bte Ära ft beö SBotfeö oergeubett fiegt, muß foid)e 3uftänbc

verurteilen. Staubt einer SDhttter bte ©tilge, quält ttnb briieft wegrfofe

Ätttber; ttnb an ber Äraft ber ©olbaten, an bnm ©etft ber VBägier ber

näd)ften ©eneration werbet tgr bte ©träfe füllen! Der ^3oIttifer tute ber

3urtß muß bager ttad) 2lbgtife fud)ett — id) rebe ntegt oon bem 3)?ettfd)em

frettitb, bettn ber gat nid)tö jtt reben ttnb wirb ntd)t gehört. Die 2lbgtifc

ift (etd)t — fort mit aßen ©efegen, weld)e bte Veregelicgung gefunber

üftettfcgeit Perginbern, bte einanber heiraten woßen ttnb bieö ohne 23er*

legtntg beredjtigtcr 3ntereffen britter ^erfonen tun fönnen! Die fokalen

Jpinberntffe ber 23ragmanen ttttb 2(rtftofraten fenttt ttnfer ©efeg nicht, eö

möge and) bic reiigiöfen über 23orb werfen. Da^u tft unfere 3?it reif;

bie SSefeitigitng wtrtfcgaftlicger vßtnberntffe aßerbtngö wirb wogt erft ber

3ufunft uorbehaiten bleiben müffen.

Dte oorftegenbe Überfxcgt über egegtnbernbe 23eftimmungen ift natürlid)

mit SU'tcfftd)t auf ben Staum bewußt lüefenhaft ttnb befdjränft fteg auf
Stichproben. Die ft'nb aber beutlid) genug, ©te feigen, baß eö ©taaten
gibt, bie auf ber einen ©eite bie ©ge afö bte ©runbiage ber ©efeßfegaft
preifen, auf ber anberen ©eite auö niegt fticggaltigen ©ritnben mutwißig
oergtnbern. ÜÄucfertum im ^ofttiuen wie im Stegatiuen, baö bie grau aü
Butter hoppelt gart trifft. Dtefelbe UnPernunft, bte mit fotegen ©efegen
jttr llnegeltcgfett jwingt, will bem Sttann auö tgr ein Vergehen unb ber
grau ein Verbrechen maegen; fte begegt felbft ein Vergehen an ber Ver*
mmft unb ein Verbred)en an ber Sflenfcg lieg feit — bte fte aber gerne auf
Vßebrlofe unb Unfcgulbtge abwäl^en möd)te.

Dr. ©ntil 0 . Jpofmannötgal, VBien

Ungarn

Dbwogi bie ungarifege grau att ©attin, befonberö oermögenöreegtlid)
eine viel vorteilhaftere ©teßung gat al* bte beutfege, englifd)e, goßäw
rildte, ufw., ftegt bie Butter in Ungarn unter benfelben ©efegen ber
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Unlogtf, ilngeredjtigfett unb ©raufamfeit, bie faft bie gattje ntenfdjlidje

©cfcUfcfjaft beljerrfdjen.

s))oefte unb ^)rofa oerljerrlidjett bie SRutterfdjaft, fteUen bie Butter alb

Sppub beb «oHmcibeb bar. 2lußerljalb biefer luftigen -Regionen jebodj ift

bie SOhttter, bie el)elid)e rote bie unel)elid)e, Trägerin ber Dornenfrone.

Da bie ?ebenbbebtttgungen ntdjt oon ber ^Poefte, fonbern oon ben in ©e*

fe£cn muqelrtben ©emalten begrenzt unb bel>errfcf)t werben, ift bie «er*

i)errlid)ung ber SRutterfdjaft bloß tritgerifdje gata SRorgana über bitrren

«Sitftenflädjen.

Die ungartfdjen ©efelje erfennen in ber legalen ©Ije nur oäterlid)e ©e*

malt an, ber fein SOfutterredjt gegenüberftel)t. „Daß bie 23erl)ältniffe bei

ber einfeittgen 95 or l)errfd)a ft ber oäterlidjen ©eroalt nid)t in weiten Greifen

3u oollftänbiger Unterbri'tcfung ber Butter geführt l)aben" — fagt^afelridjter

Dr. Äarl ©jlabitb in einem 2lrttfel über bie gefepltdje (Stellung ber unga*

rifd)en grau — „banfen mir nur ber SRadjt ber natürlid)en ©efiiljle, feinet#

megb aber bem fdjüfjenben 2lrm beb ‘Redjtb."

Die ungartfdjen ©efepe geben bem eljeltdjen «ater bab THedjt, über bab

Äinb fcfjranfenlob ju oerfügen, ©r fantt, bem 93udjftaben beb ©efetjeb

ttad), oljne ©inwitligung ber grau tljr ben (Säugling entreißen unb üjn

frember pflege anoertrauen. ©r fann felbftljerrltdj über bie ©qieljung

beftimmen, ja bab Äittb felbft gegen ben «Billen ber SRutter oon gremben

aboptieren taffen. Unmünbige Ätnbe bebürfen jur ©fjeftfjließung nur ber

©inmtlligung beb «aterb.

Die grau wirb nur bann «ormunb iljreb Ätnbeb, menn ber 95ater ent*

münbigt mtrb (wegen 3rrftnn ufm.) ober ftirbt. Dodj Ijat ber «ater bab

9ted)t, fogar über ben Sob fjtnaub bie Butter oon ber «ormunb fdjaft über

iljre eigenen Äinber aubsufcfjließen, menn eb tljm nämltdj beliebt, im 2e|ta*

ment einen anberett «ormunb ju beftellen. Verfügt ber «ater nidjt. Jo

wirb bie «Bttme eo ipso «ormunb ber Äinber.

3m ganzen fteljt bie efjelidje Butter alb bie pfjpjtfcfje ©ebärerin ohne

geiftige unb materielle fKedjte über iljre eigenen Äinber ba.

3n fnappe gormel gebradjt, fönnen mir fagen: in ber legalen ©(je bat

er bte Ätnber.

©tmab meljr ©influß geben bie ©efefee ber gefdjiebenen grau, ©ie

fann burdj bte «ormunbfdjaftbbeljörbe unb bab ©ericfjt gegen mißliebige

Unterbringung ber Äinber ©infprud) erbeben.

Die eljeltdjen ftnb „feine" Ätnber, bemgegenüber ftnb bie uneljelidtcn

aubfdjlteßlidj „iljre" Äinber. 3n ber legalen ©Ije bat ber «ater allein bte

Stedjte ber ©Item. Die unetjelidje Sföutter bagegen trägt allein bte

^ftidjten ber ©Ilern. (Der «ater iß bloß „©djulbncr" nidjt aber «er*

manbter „iljreb" ^inbeb.)
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Die $aterfd)aftbflage ift in

Ungarn wohl erlaubt, bodj ift

bic unel)elici)c SRutter »er#

pflichtet, 00 II unb ganj für

bab Äinb 31t forgen, bib ber

gSater gertd)tlid) jur Altmen#

tation angehalten wirb*). X)ie

Alimente werben ohne 9tücf#

ficht auf bic tatfäd)Ud)cn 23 c#x

bürfniffe beb .ftiubeb ber „fo#

${alen ?age ber ÜJtutter unb

ber pefuniären 2age beb

SSaterb entfpred)enb" 3ttgeur#

teilt.

•DteSÖBirfung biefeb fd)Iauen

®emtfd)eb oon 93ebtngungen

ift, bafj bie Altmentattonb#

fumrne ft'd) ftetb jwtfcben

8

—

30 fronen monatlid) be#

wegt, X)teb wirft auf bie

fojtale ?age ber unehelichen

SO^ütter ein ftcherereb ?id)t alb

auf bie pefuniäre 2age ber

Später, ba eb richterliche ^rajib

ift, ben iKang unb beit SMlbungbgrab beb üBaterb au$er 23 etrad)t 31t laffen.

IMe unel)eltd)e SD?utter hat für ihre ^3 erfoit nid)t bie geringften ©nt#

fd)äbigungbanfpritd)e. 33 loß in Ratten un3wetfelf)after, brutaler Über#

wältigung ober yorl)erge()enbcn (Sheberfprechenb werben tl)r bte ©eburtb#,

2Öod)enbettfpefen, Sattffpefeit unb ©rfats beb Arbeitboerlufteb 3ugeurteilt.

©elbftoerftänblid) entfpricht bte fo3tale Bewertung ber SO^utterfcf>aft beut

©eifte berarttger ©efetje.

©rft mit bem ©rwachen beb Rialen ©entetngefül)lb ber grauen geht

ein hühereb ©e(bftbewit§tfein ber Mütter Jpaitb in Jpanb. jDal)er ift bab

©tnfefcen einer organifterten Frauenbewegung gleid)bebeutenb ntit ber

Ferberung erhöhten fo3taler unb red)tlid)er Bewertung unb materiellen

©d)uüeb ber SD?utterfcf)aft.

And) in Ungarn wirb int letzten 3aht’3ehnt, bab eine fräfttge, energifche
unb einheitliche Frauenbewegung heruorgebrad)t hat, praftifd) tntb theoretifd)

an ben %oren ber oom Fauftred)t erbauten Fefiung ber ©raufantfett gerüttelt.

161 ©affoferrato (@ioo. 55 att. ©alot, 1605

btb 1685), SDfabonna

2Sien, Äatferltcbe ©emälbegalevic

*) Exceptio plurium concumbentium ift feine 2Cu$fIud)t, Itcbcrlicf)cr 2eben$tt>cmbcl ber
Butter jeboeb wirb mit Srfoig al£ 2tu£rebe gebraucht.
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2(nbeututtgen jnr Verbefferung bcr gefeßltdjen £age ber el)elid)en Flitter

ftitbeit ftd) im Vorentwurf beb neuen bürgerlichen ©efeßbucheb, beffen

parlamentartfd)e ©rlebtgung fid) jebod) fett vielen 3al)vett ()in^te()t unb in

abfe()barer 3 eit nicht
<$
m' Verljanblung fontmen wirb. Der Vorentwurf

trägt fd)Ott bte ©puren beb 3ettgetfteb, o()ne aber ben 2lttfprüd)en voller

©eredjtigfeit 31t genügen. 2fm Unrecht gegenüber ber unehelichen Butter

rührt ber Vorentwurf überhaupt itid)t.

VBettn aud) ber SDhitter in Ungarn bab primärfte Siecht, bab ber ©elbft*

befttmmung unb SDiitbeftimmung über ihr Äinb, vorläufig vorenthalten ift,

würbe theorettfd) unb fojialpolttifd) fd)on in Bahnen gelenft, bte einem

ettergtfd)en 2luffd)Wung ju untfaffenbem SD?utterfcf)uß bte VBege ebnen.

Die 3tt)et bebeutenbften gaftoren beb SOiutterfchußeb in Ungarn ftnb bte

Äranfenverftdjerttng unb ber ftaatltdje Äinberfd)uß. ©d)on bab ©ewerbe*

gefeß vom 3af)re 1884 fieberte ber ©ebärenbett vierwöd)tge 2(rbeitbrul)e

mit 2lufred)terl)altung threb 2lrbettbvertragb, bod) ol)tte ©ntfd)äbigung

beb 2ol)nverlufteb. tiefem ©efeß folgte bab Äranfenöerjtcherungbgefeß

vorn 3al)re 1891. Dteb umfaßte ben jiretb ber inbuftrteUen 2Crbeiter unb

sprivatangeftellten, berett ©el)cilt unter 1200 ©ttlben blieb. Dab ©efeß ge=

währte ben Verftcherten ©eburtbhilfe unb 2öod)enbettunterftüßung für vier

2Öod)en in Stttntmalhöhe von 5 ° unb SO?a£tmalf)öhe von 75°/0 beb üblichen

?ol)neb. Dte grauen ber verftcherten SRänner hatten ebenfallb 2fnfprud)

auf ©eburtbhilfe unb 2(r3net.

Die Reform ber Äranfenoerftcherung vom Saljre 1907 brachte eine Ver*

befferung in be3tig auf ben SUhitterfdjuß. Da bte obligate Verßcfjerung aud)

auf bie Heimarbeiter, bte fafultative auf bte Haubinbuftriellen unb Dieitit*

boten aubgebehnt würbe, liegt fd)on in ber Vergrößerung beb Äreifeb ber

Verftdjerten ein bebeutenber gortfd)ritt. Qualitativ würbe bie 2Ööd)nerittnew

l)ilfe aud) erheblich erl)öl)t. Sie verwerten grauen hüben 2fnred)t auf

Söochenbetthilfe. gnbgefamt, vor unb nach ber ©eburt, minbeftenb fed)b,

l)öd) ftenb ad)t 2öod)ert lang. Dtefc Unterßüßung hui bte Höhe beb ge*

wohnlichen Äranfengelbeb. Die ben Verwerten 3ußel)enbe ©eburtbhilfe

— 2fi'3t, Hebamme, 2fr3neten — gebührt obligatorifch aud) ben nt du

verftcherten gamilienmitgltebern — aud) ber im ötonfubinar leben-

ben grau, bcr Verwerten.

3 ft bie VBöchnertn nach 2(blauf ber 2öod)enbettunterftiißung noch arbeite

unfähig, fo hat fte wettere 20 SQBochen lang 2lnfprud) auf bab obligate

Äranfengelb. Da bab Äranfengelb unb bie gleich hod) bemeffene VBod)em

bettunterftüßung febod) nur bte Hälfte beb burd)fd)nittlid)en ?ol)neb bet

betreffenben »erjicherungbfaffe beträgt, ift biefe Verftdjcrung nur alb Heine

2fn3at)tung auf bie berechtigte gorberung ber grauen 31t betrad)tcn.

Der fo3ial*etl)ifcf) bebcutenbfte 2lnfatj 31t vollem $?utterfd)utj ift int ©e>



Der ftaatfidfe $tnberfdm& 507

*
fe^e vom 2>a()re 190 1 über ben fiaatlicfyen Äiuberfd)uts ntebergelegt. Die

UnlöSbarfett oon Säugling^* unb S0?utterfd)ut3 ift in btefent ©efet^ p(aftifd)

auägebrudt.

ber uitgartfdje ©taat ben $tnberfd)ufj mtö ber ©p()äre ber privaten

üffiob (tätig feit auf bie 33aft'3 ber ©taatäpflidjt I)ob, fonnte er etnfad) im

3ntereffe ber Äittber itid)t itmf)in, aud) ben SD?üttern er()öf)ten ©d)u£ 31 t

gewähren.

2Ht unb für ftd) Hegt fd)ott SDhttterfcfyufj bartn, ba$ ber ©taat e$ jeher

grau ntögltd) ntad)t, im 9lotfad t()re Ätnber — ob efyeltdj ober unef)e(icf)—
bem ©taat auf längere ober fördere Seit aur SBerforgung au übergeben,

wenn jte felbft au fdpnad) ober materied au ()i(f(oö ift, für ba$ Äinb
attforgen. Dtefer ©d)u|$

erweitert ftd) mit ber

sJDiaf?rege(, baft bie

SDiutter bee> ttt ftaat(td)e

gürforge gegebenen

©äugltngS mit i()rem

Ätnbe aufammen in ben

Sßerbattb bc6 ftaatltcfjen

Äinberfcf)u£e3 attfge*

itommett wirb, bannt

bem ©äugltitg bie 90?ut*

rerbruft erhalten bleibe.

SSftütter, bte eine eigene

3Öo()nung fyabeit, er()a(*

ten wä()renb ber ©ttdaeit

unb be$ barauffolgen#

ben $0?onat3 — ntetftenes

*3 2Öod)en lang — eine

monatliche llnterftüfcung

uon ae()tt Äroitett a(3

©tidprämte. Srofcbent

biefe grämte fe()r gering

tft, geigt ftd) eine oetv

bfüffenbe Dtfferena ber

©äuglingäfterbltdjfeit au

fünften ber oou
tern mit ©ttdprämten
tut eigenen Jpeint ge* A
Pflegten Ätnber.

102 ©aufluin, Butter unb Äinb

33ebarf ba$ Ätnb « ,

3cict)muu)

©ammlunj Dr. 5 . aTJafctia, 2ßicn
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ffänbiger äqtlidjer 23ef)ctnblung, fo bleiben Butter unb $inb in einem*

ber 1 7 ffaatlid)en ^inberafple. S0?tt gefunbett Äinbern werben Mütter,

bie feine eigene 2Öol)nung ()aben, in 3lu$enpflege gegeben — metftenS

511 {(einen Lanbwirten, ©ewerbetretbenben, Äaufleuten ufm. ©ttbe 1910

waren 3. 33 . 54478 jütitber im 23erbanb beS ftaatlidjen Jtinberfd)uüeS,

unter btefen waren 3129 ©äugltnge unb S 7A°lo ber (Säuglinge waren

mit ber Butter jufammen im SSerbanb. Der ©taat jal)(t für ben

©äugltng monatlich 14 fronen, für bie Butter (mit bem ©äuglittg)

18 fronen.

Da ber ungartfdje ©taat Weber feinen Lehrerinnen, nod) feinen 93 e=

amttnnen Böltbat »orfchreibt, liegt ein tücf)ttgeS ©tücf SWutterfchufc in bem

©emol)nbettSred)t ber grauen btefer Kategorie, entfpred)enbe 3^it »or ber

Stfeberfunft unb einige 2Öod)en nad) ber ©eburt, bei 33ejug beS »ollen

©ehalteS, bie 2lrbett etnjuftellen. ©efe^e fteUen bie ©d)onjeit nid)t feft,

eS ftel)t ber einzelnen anheim, ftd) nad) ihren inbtötbuellen 33ebürfntffen

311 richten. Über einem SD?t$braud) btefeS ©ewol)nl)ettSred)tS würbe nod)

niemals geflagt.

DieS ift baS fd)on ftattlid)e ©erippe, auf baS ein ein()ettlid)er umfaffett*

ber SDhttterfd)u§ aufgebaut werben fantt.

9rid)t genug 31t fd)ä£en ift ber ©influp, ben bie lopale Jjanbhabung beS

Äinberfd)ul5gefet$eS auf bie fokale Lage ber unehelichen Sftütter auS*

geübt l)cit.

2öäl)renb bie in ^>rt»atpflege gegebenen Äinber als llnel)elid)e )elb|t

in ber proletarifdjen 23e»ölferuttg — »tel unter bem Vorurteil 311 leiben

hatten, entgehen bie ©d)ii$ltnge beS ©taatS biefem ©d)idfaf, ba im jtaat*

ltd)en SSerbattb fein Unterfd)ieb jwtfdjen ehelichen unb unehelichen füttern

unb Äinbern gentad)t wirb. DaS $orbtlb beS ©taateS auf biefem ©ebier

übt natürlich ftarfe SBirfung auS. ©eit ©Raffung beS Äinberfchu&gefetje*

haben auch private SSerftcherungSorgane, gegen bereit SOioral eS früher »er*

ftieff bie uneheliche SWutterfchaft an^uerfennen, ihre mittelalterlichen ff'rin*

jipten geänbert. ©0 l) fl t 3 * 23 * ber ^)enfionS»erein ber ©d)aufpielet* er ft

fürslid) bie unel)etid)en Ätnber ber weiblichen SDtttglieber mit ben ebe*

licken gleid)geftellt.

211S ber ^emintffenüerein, bie 3entralorganifation ber uitgarifd)en flauen*

bewegung, im 3al)re 1905 in 2öort unb ©d)rift bie Agitation für Butter*

fd)uh unb SO?utterfd)aftS»erfid)erung eröffnete, erhob ftd) unter ben ©dwim

heiligen in treffe unb ©efellfdjaft baSfelbe 2öutgef)eul — äftl)etifd)cr läpt

ftd) baS tuirflid) ntd)t benennen —,
baS wol)l in ben ntei|tcn Länbertt nlS

©d)o auf berartige ^orberungeit folgt. 3lber bem 2litffd)rei ber in ihren

heuchlerifchften ©efül)len getroffenen ©cfellfd)aft folgte halb beffere ©in|tdu.

3n ber ©ntwicflung beS SD?utterfd)ufceS fehlte eS aud) nid)t am ©lentenr
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bcr Äontif. ©S entlaub eine förmltd)e Äonfurrenj. 2(itf allen ©eiten

wollte man Mutterfd)iß}organifationen jußanbe bringen. Unter bem Banner

zweier ©rshersoginnen ttnb ber SQ3ttn>e beS Thronfolgers, ©räftn ©tefanie

gonpap, fämpften bret Parteien um baS SSorredß, einen Mutterfd)u$oerein

ju grütiben. Die 3bec war, nad)bem ber^emintftenoerein für il>re tl)eorettfd)c

Propagierung ben 2(nßurm bcr ©ntrüßung ru()ig auSgefodßen unb nteber#

gerungen I)attc, falonfä()ig geworben. 3n biefent etwas huntortßtfd) würfen#

ben furnier, bem ber Fmninißenoeretn pafft'P sufd)aute, ftegte bie Partei

bcr ©räßn Sonpap. Unter ißrem Proteftorat würbe ber herein „Mutter#

unb ©äugltngSfd)u§" gegründet.

Diefe ©rünbung bewies aber, baß bie ©alonfälßgfeit einer 3>bee feine

ßd)ere ©ewäl)r für baS 93erftänbniS bietet, baS man il)r entgegenbringt.

Der neue Mutterfd)ußPerein fträubte fid) anfänglid) — — unel)elid)e

©d)Wangere aufjunel)men! ©rß ber burd) bie in ber Frauenbewegung ge#

fd)ulten SDZttarbeiter auSgeübte Dritcf swang ben rein d)aritatio wirfenben

herein, ben Prinzipien ed)ten MutterfdntfceS gerechter ju werben. 3« einer

Propaganba im 3ntereffe ber legalen unb fokalen SBerbeßerung ber Sage

ber Mütter im allgemeinen iß biefe Drganifation jebod) nid)t su bewegen.

ÜfeuerbtngS l)at bie ungarifd)e Freimaurerfdjaft bie 3bee beS Mutter#

fd)UfceS aufgegrtßen. ©ie hat bem obengenannten herein ein 21fpl für

uneßelidje Mütter „ber befferen ©tänbe" etngeridßet unb bat bie 21bßcf)t,

fid) eingebenber mit ben Problemen ber Mutterfd)aft su befaßen.

2(ußerorbentlid) interejTant ift ber plan beS ftaatlicben ©osial#MufeumS,
im Saufe beS 3al)reS 1912 eine Unterabteilung als Mufeum für Mutter#
fd)itü unb Mutterfd)aftSoerßd)erung eingurid)ten. UnfereS SÖtßenS wirb
ba$ baS erße berartige Mufeum fein. Die ©ammtung beS Materials ift

im ©ange. Die 93ermirflid)ung wirb gewiß oiel baju beitragen, bie 3bee
Sit popularifieren.

Daß bie fostale Bewertung ber legalen Mutterfd)aft am langfamßen im
Unwerten begriffen ift, s^igt ßd) u. a. in ben 'Dtefultaten perfd)iebener
politifcßer ©nqueten beS FeminißenoereinS. 3n bem Äampf umS Frauen#
ßimntred)t in Ungarn liegen nämltcf) sal)lreid)e Meinungsäußerungen be#
beutenber Perfönlidßeiten üor, bie eS für natiirlid) halten, ber Frau Bürger#
red)te su gewähren, bie — ©attxn unb Mutter jebod) ßetS auSgefdßoßen
haben wollen! ßlatiirlid) läßt ßd)’S bcr Femtnißenoerein, Träger ber Mutter#
fdjuijibee unb ber politifd)en Frauenbewegung, angelegen fein, bie ßlot#
wenbigfeit politifd)en ©tnßußeS auf bie ©tellung ber Mutterfdmft an#
erfennen su laßen.

Stteratur, Sournalißif, früher ben Problemen ber Mutterfdjaft l)eud)lerifd)
auSweidjenb, würben unter bem ©inbruef bcr ßd) mäd)tig entwicfelnben
Frauenbewegung a(lmäl)lid) felbß Kämpfer für baS «Ked)t ber unehelichen
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s3)iutter. Dem perbanfen mir in Ungarn baS allmähliche SSerbrängen ber

fdjmerften üBotfen am ^»orijont ber SO?ntterfd)aft, ber aber immerhin nod)

al(snbid)t mit ben grauen gefeit ber ?i'tge, Jpeud^elei unb ©emalttätigfeit

bedangt ifi.

Die ©ernähr für gered)te Eöfuttg biefeS Problems liegt in bern immer
aufred)teren ©elbftbemußtfein ber ftd) auf ftd) felbft beftnnenben grauen.

SKoftfa ©djmtmmer, 33ubapeft

Italien

Italien l)at in ber J?auptfad)e atferbautreibenbe 33ePölferung. 3n ben

DieiSfelbern ber £ontbarbet, in ben Dltpenmälbern ber fKipiera, in ben

SBetngärten ber SoSfaita arbeiten S0?ann unb SBeib ©d)ulter an ©d)tilter,

in Unteritalien, Kalabrien 3. 33., rno bie (Emigration am ftärfften ift, be#

baut bie grau überhaupt baS gelb ganj allein, unb Pott ben fünf Millionen

berufstätiger grauen, bie bie leiste ©tattfüf angibt, ftnb mot)l meit über

bie Jpälfte in ber 2anbmtrtfd)aft tätig. Aber um biefe Kategorie arbeiten#

ber grauen l)at ftd) ber (Staat nie geflimmert; erft alS in ben leisten

3al)r3el)uten bie Snbuftrie aufblül)te, alS in ben ©eiben#, SßBoll# unb

33aummollfpinnereten unb #mebereien mehr metbltd)e alS ntännlidte Äräfre

befd)äftigt mürben, alS bie Arbeiterinnen ftd) 31t organisieren unb 311

forbern oerftanben, ba marb ber ©taat ge3nutngen, ein ©d)uügefeB in

be3ttg auf bie grauenarbeit in ben gabrifett 31t erlajfen. hierbei foitnte

bie fo3tale ©efetsgebung jebod) mcf)t ftel)en bleiben.

Der ©taat braud)t gefunbeS 3)?enfd)enmatertal; eine grau aber, bie bis

3ur ©tunbe tl)rer (Entbtnbung in ber gabrif arbeitet, fattn btefeS gefuttbc

SOZaterial nid)t liefern. Alfo ntu$ ber ©taat attd) bie arbeitcnbe grau alS

Butter fd) ülsen. AuS btefer (Srmägung IjerauS mürbe bie Staatliche Butter#

fd)aftSfa|Je gegrünbet, bie fett April 1912 funfttontert. Da in Italien

feine Äranfenöerftcf)erung beftel)t, an bie man eoentueH eine SOiitttcr|d)aftS*

oerficf)erung hätte anfd)ltepett föttneit, fo mürbe ein autonomes 3nfHntr

inS ?eben gerufen, bie „Cassa Nazionale di Maternitä“.

(ES mäl)rte 3el)tt 3al)re, el)e eS Pom 2Serfpred)en, fte ettt3ulöfen, 3111* Dir

fam, aber Italien ift fomtt baS crfte ?anb, baS eine obligatortfd)e birefre

SDiuttcrfd)aftSperftd)erung befttjt.

3 utd) melchen ©eftchtSpunften ift biefe $D?utterfd)aftSfaffe eingerichtet?

3ebcr 3nbuftrielle, ber mehr alS 3cl)n Arbeiterinnen befd)äftigt, ntup biete,

gleichgültig, ob lebtg ober Perheiratet, foferti |ie im Alter 3mifd)en 15
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50 3al)ren fielen, oerftdjern, unb

jn>ar l)at er für Arbeiterinnen

$n>ifdjen 15 unb 20 3afren je

1 Sire, für bic anberen 2 Sire

jäfrltd) pro Äopf 31t entrichten.

T)ie Arbeiterin 3a!) It ebenfalls 1 Sire

im 3afr, ber nod) notmettbige

iHeft wirb aufgebrad)t burd) ©traf#

gelber, ©d)enfungen unb ©taatS#

3ufd)uj). Dafür erljätt bie $er#

fieberte bei jeher ©ntbinbung unb

geflgeburt nad) bent britten 3)?o#

nat 30 Sire, bie immer burd) eine

©iaatSquote auf 4° Sire erföft

merben.

Die Arbeiterin ift oerpfltcftet,

nad) ber legge sul lavoro delle

donne e dei fanciulli, ftd) ber Ar#

beit für 30 Sage nad) ber ©nt#

binbung 31t entfalten; auf ©runb

cineS äqtlicfen 3eugnt)TcS aber fann

fie eoentuell fd)on nad) brei 2Öod)en triebet* arbeiten.

Die ©ntfcfäbtgung totrb in jmei Naten bejaflt. Die erfte bauon un#

mittelbar nad) ber ©ntbinbung. ©tirbt bie Sßodfnertn, fo roirb bie ©nt#

fcfäbtgitng ben gamtlienangeförtgen, bie fid) um baS Ätttb fümmern, auS#

be^aflt, ftirbt aud) baS Neugeborene, fo befommen bie Angehörigen, bie

beibe pflegten, bod) bie 40 Sire.

©ine ©nquete beS Arbeitsamtes (Basi tecniche di una Cassa di mater#

nitä 1904) gibt 730816 gabrifarbeitertnnen an, bauen 584700 in „frudtt#

barem Alter".

33eobad)tungen innerfalb eineS 3afreS in 2654 gabrtfen, mit 153675
Arbeiterinnen im „etä feconda“, ergaben 6893 ©eburten, alfo 45 ©eburten

auf 1000 grauen, im SSergteid) 31t 126 ©eburten auf 1000 grauen, ber

burd)fd)nittlid)en 3iffcr in Italien.

Durd)fd)nittSlofn ber gabrifarbeitertn ift 1,20— 1,34 Sire.

Die Sabafarbetterinnen ftnb in bent neuen ©efefentrourf ntd)t in#

begriffen, ba fie fd)on fri'tfer ifre fpejieüe Nintterfd)aftSucrftd)crung

fatten.

Die Cassa di maternitä ift eine autonome ©eftton ber Cassa nazionale
di previdenza per la invaliditä e per la vecchiaia degli operai (bte

fafultatioe AlterS# unb 3nPaltbettüerjtd)erung).

163 Naffael, ©ntnnirf 31t einem

bonnenbilbe

geberjetefnung, SBten, 2C(bertina
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©er SSerwaltungSrat ber OTit t tcr fd)a f fa tTe befielt auS neun SOfttg Hebern,

unb jwar gehören tl)m an:

1. ©er s

]3räfibcnt ber Cassa nazionale di previdenza (fafultatioe AlterS*

unb 3nöaltbem>erjtd)erung);

2. jmei SPfttglteber, bie fd)on bem SSerwaltungärat ber Cassa di previ#

denza angeboren;

3. fcd)S SEftitglieber, bte baS SDttniftertum für Acferbatt, 3nbuftrie unb

Jpanbel ernennt, unb jn>ar bret als Vertreter ber Snbuftrteilen, bte

grauen befd)äftigen, unb bret alS Vertreter ber Arbeiterinnen.

Aud) grauen fönnett bem 23erwaltungSrat angeboren, ©ie 2>n#

buflrteüenuertreter (felber natürltd) Jjnbufirtelle) unb bte Arbetteroertreter

werben oon bett gewerblichen ©d)iebSgerid)ten porgefcblagen unb ntüffen

fclbft SOZttglieber btefer ©d)tebSgerid)te (Collegi dei probiviri) fein.

©te 20?änget unb gebier biefeS 23erftd)erung3fpfiemS ftnb offenbar. 2Btr

wollen bte äitßerft geringe ©umme non 40 granfen, bte, felbft in Italien,

wo Lebenshaltung unb Anfpri’td)e bebeutenb niebriger ftnb alS 3. 23 . in

©eutfd)lanb, immerhin bod) nur einen minimalen 3ufd)tt§ 311m gamtlten#

bubget bilbeit fann, nid)t frtttfteren; aber btefe 2Serftd)erung ifi fd)on an

unb für ftd) eine ungeheure Ungered)tigfeit. ©ie fd)lie$t bie Jpeimarbeite#

rinnen, bie grauen, bte

in ben fletitcn üjnbuftrien

tätig ftnb, unb öor allem

bie Lanbarbeiterinnen,

fitt'3, bie 93?ehr3al)l aller

a rbeitenbengrauen über#

l)aupt, auS. ©ie gut or#

ganifferten Lanbarbette#

rinnen agitieren, neben#

bet bcnterft, fdton fel)r

ftarf, um and) in bie

$Ber|td)erung mit eittbe#

griffen 311 werben.

©hne ©ewährung är3 t#

ltd)er Jptlfe unb JpauS#

pflege, ohne Auffläruttg

unb ©dpiluitg ber LDiüt#

tcr über rationelle ©äug#

HngSpflcgc, obttc wirf#

lid)e Kontrolle, ob |td)

bie ©d)Wattgere unb bie

2Böd)iterin nun and) ber

164 9J?afaccio (1401— 1428), ©arftellung ber

2Öod)enftubc einer oornehnten glorentinerin

5. Jpanfftacnal, dKündtcn, pftot.



fionarbo ba 93inci (1452— 1519), xOZabonna lütt«

6t. cPetev$buvg, Svemitage

'Jliel
* Schreibet,

3Ruttei-fd,af(
Gilbert l’anaen, SWün&eti





SReciftioncire Söemegung gegen bie SOhttterfdjaftbfqfTen 5i3

165 ©carfella, 23ene3tanifd)e Äinberftube

Jpanncöer, ^)rottinjtaInutfcum

5 . 93ntcfmann, 91.=®., ©Jüncbcn, pt)ot.

Arbeit enthält, fantt biefe ^affe ntdjtb SBertPolleb leiften. Aber ein ©runb#

ftein ift gelegt morben, bab Jpaub fann leidjter barauf errichtet inerben.

Jpter möchte id) nod) eine merfmütbtge fProteftbemegung ermähnen, bie bie

(Sinfül)rung bei* obligatorifd)en SO?uttevfd)aft^ner|Td)erung bernorgentfen l)at.

Äatljolifdje ©eifHidje unb reafttonäre ^abrifanten Herberten i()ve Perl)etrateten

Arbeiterinnen berartig, baß biefe Streife Peranftalteten, um ftd) gegen bab neue

©efets ju melden. ,,©>ie batten feine ?uft, ju jal)len, bamit bie lebigen SD?äbd)en

um fo bequemer i()re Jlinber friegen fönnten." Dieb mar bie ntenfcbenfreunb*

lid)e 23egrünbung tl)reb $Borgel)enb, bab natürlich gan$ ebne (Erfolg blieb.

3d) f>abe bie Stängel bei* ftaatHd)en SD^utterfd>aftöfaffe (}ert>orgel)oben,

bie lofalen SO?utterfd)aft^faffen bagegen (in SDfailanb, Citrin, 9tom, Neapel
unb oerfd)iebenen f (einen italienifdien Stabten), bie mit regelmäßigen

freimilligen prinaten Beiträgen unb nid)t fel)t* bebeutenben 3wfd)üffen non
©parfaffen unb ©emetnben arbeiten, begnügen fid) nid)t nur mit bei* Aub*
jal)lung bei* perjtdjcrten ©ntfd)äbigung.

Die Pont Senator s]M|a in SO^atlanb gegriinbete Äaffe ftel)t augenblicflid),
banf ber tüd)ttgen Rettung bei* Dod)ter beb ©ri'tnberb, in Poller 53lüte.
^i'tr einen Sabrebbeitrag Pon 4 Stre 80 ©ent. garantiert fte ihren 700 SKit*

® ehr c i b e r
, ©Juttcrübaft
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gltebern tut gade ber ©ntbinbung außer bev (Summe oon 3° ?ire aud)

beit Pterjetyntägigen 2lufentl)alt in einem großen 2Ööd)nerinnenaft)l, weiter

gemährt fte ©tidprämien unb unentgeltliche Äonfultation beö jtinberaqte«

für beit ©äugltng. Die ehrenamtlichen 2lufftd)t«perfonen (delegate) ber

Äaffe l)aben bie ^flicht, bie $erß'cf)erte mehrere SDiale öor unb nach ber

©ntlünbung auf&ufuchett, über ben ®efunbf)eitÖ3uftanb non SDiutter unb

Äinb 31t beridffett, bie 2(rbeit«entl)altung 311 fonffatieren unb überhaupt mit

“Diät unb 2at bei3uffef)en. Die Äaffe gewinnt immer mei)r ÄolleftiP*

mitglieber; b. I). bie in Italien fo I)äuftgen 2lrbeiterinnenperetne (societä

di mutuo soccorso), bie früher i()rett SDfttgliebern im ©ntbinbungöfade

nur eine geringe ©umme 3aI)Ien fonnten, fdjreiben fte nun in corpore in

ben tofaten Waffen ein. 3m 2lnfd)luß an bie Jbpgieneauöftedung in 9tom

fanb aud) ein Kongreß ber casse di maternitä ftatt, unb man befchloß,

einen SBcrbanb 31t grünben. 33ietleid)t benüpt ber ©taat biefe fd)on be*

ffef)enben SD?utterfd)aftöfaffen, um ihnen bie Slu^alffung ber ftaatlid)en

SBerfxcherungöprämten an3itpertrauen. ©ie, bie fd)on über einen ©tab

tüd)tiger Kräfte perfügen, fönnten ben 2$erfxcf)erten ratenb unb überwadjenb

beiftef>en unb mit ihren fd)on erprobten (Einrichtungen Porbilbtid) für einen

2Cuöbau beö ganjen ©pffemö werben, SBarum foflte nid)t aud) einmal

ftaatlid)e unb pripate 3nitiatiPe d?anb in Jpanb gel)en fönnen.

Die Porfte()enben Ausführungen 3eigen, baß in be3ug auf bie SKutter*

fd)aftbPerfid)erung fein Unterfd)ieb 3Wtfcf)en lebigen unb perßeirateten

füttern eriftiert, in anbrer Jpinftdff aber ift bie lebige Butter nod) fel)r im

£Rad)teiI. La recherche de la paternite est interdite — bie frait3Öftfd)e gormel

gilt aud) im italienifchen ©efefcbud)*). Dem illegitimen Äinbe ftel)t ader*

bingö baö ginbell)auö offen, wo nod) nid)t einmal nad) bem tarnen ber

SDiutter gefragt wirb. Aber bennod) bleibt biefe »efttmmung unwürbig**).

©eit mehreren 3al)ren bat eine Agitation eingefefct, bie ben betreffenben

©efepe6paragrapl)en aufl)eben möd)te. 3tmt ©tubiunt ber gragc maib aud)

pom Parlament eine Äommiffton eingefefct, bie aderbingS einen fanften

©d)laf fd)läft. Aber piedeid)t bringt unö eine neue ©effton neben ben

perfprocf)enen «Berbefferungen ber ©tedung ber grau im 3wilred)t audt

biefe Reform. (ES gibt swar in Italien weniger uneheliche Äinber al* 3-®*

in Deutfd)lanb, bod) nid)t auö ©rünben größerer Moralität, fonbern weil

ber ?iebl)aber gan3 einfad) baö Keffer beö rädjenben »ruber« ober ben

9tePoloer beö perlaffenen Sföäbdjen« fürd)tet.

*) 2tnm. b. J?.: Gin Gntnutrf jur Abänberung biefe$ ©cfefceä, ben ber SJUnifter <3cia*

lora 1909 oorlegte, brang nid)t burcf).
,

**) 3tntn b iß» • Über bie elcnbcn Scbcnbaueficbten ber in ben ginbelljaufcrn einigen *

menen Äinber
’

gibt bie in bem 3fvtifcl „ÜRißbraucftte unb unwtttfommene Wuttencbart

wiebergegebene Tabelle einige 3ab(en *



23 olf unb 23ourgeotfte ftnb lief) in

Italien burd)auö einig in ber 23erad)*

tung ber lebigen «Mutter. Äein 93au*

ernbnrfdje mürbe ein SMäbcfjen t>ei^

raten, baö fd)on ein oorel)eltd)eö Äinb

l)atte, feine ©ante mürbe eine lebtge

2fmnte inö Jpauö nehmen, ©iefe $er*

adjtnng ber außerhalb beö ©efepeö

Butter ©emorbenen ift um fo feit«

famer in einem ?anbe, mo ber „cant“

fonft nicf)t egifKert. «Kein menfd)ltd)e

2Serl)äftni|Te merben im allgemeinen

ötel freier unb unbefangener aufgefaßt

al$ in ©eutfd)Ianb. Saufenbe non

illegalen ©l)en merben non ber ©efeH«

fd)aft nid)t bloß gebulbet, fonbern

offen anerfannt. 3n einem ?anbe,

mo bie Trennung non Stfd) unb 33 ett

eine eventuelle 2ötebemrel)cltd)ung

ber getrennten Seile auöfd)lteßt, ftnb

bie mtlben ©l)en unb bie etmaö

mentger mtlben — bie nur burd)

ftrd)ltd)e Srauung fanftionierten —
eben ©ad)e ber DTotmenbigfeit, mit

ber man ftd) abjuftttben l)at.

©te einfad)fte ftorbentng jur 9te*

form ber ©l)e, bie ©l)efd)eibung, ift in

Italien ttod) ntd)t eingefüßrt. Äatl)o=

lifd)e ©inflüffe — fromme SMinifter*

gattinnen, bie ber $ird)e etn milltgeö

©l)r leihen, fpielen l)ier aud) hinter
166 2(ug. Ärauö, ©abtiufrt)e Butter

ben Äultfien mit — haben bieSbejitglidte ©efel3eSoorfd)läge nod) immer

311 $all gebrad)t. ©in Porjtd)ttger ©taatömann nimmt baS „divorzio“

überhaupt nid)t in fein Programm auf. ©tolitti fetber führt mol)t

bie bemofrattfd)e 2ßal)lrefornt ein, bie geheiligte ©l)e aber magt er

nid)t anjutaften. 3ft ein SO^tnifter befonberS fül)tt, fo bringt er bte

befd)eibene ^orberung, bie aber aud) nod) feiner burdjgefefct l)at, baß

ttämltd) bie Siüiltrauung ber fird)lid)en Sraiutng norangel)en müjfe.

$iele ©l)cn merben nur vor bent 2(ltar gefd)loffen, I)auptfäd)ltd) in

OfßsierSfretfen, menn bie nötige Kaution fehlt; bie menigften grauen
machen ftd) babei flar, baß fte fo vor bent ©efep Äonfubtnett unb ihre

33*
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Ätitber 23aflarbe fi'nb. gitr bte gefellfd)aftltd)e ©anftton genügt allerbtngä ‘tj

bev ^3rtefterfegen.

23 or wenigen Bahren l)at ftd) nun baä Parlament in einem fonfreten

gafle and) mit bev grage bev unehelichen SOf?uttevfd)aft befd)äftigen muffen,

unb bte batnalb gefällte humane unb oernünftige @ntfd)eibung oerbtent

(Erwähnung, al6 23cwetb, baff allmäl)ltd) and) in bejug auf bie illegitime

SDiutter bev gortfehritt ftd) 23al)tt bricf)t.

(Sitte £el)reriit, bie tl)v unel)elid)eb £ittb bei ftd) attf^og unb ftd) ftolj

unb offen 31t tl)tn befannte, hatte bet einem -Jöettbewerb eine bebeutenbe

©teile an einer höheren 2)?ailättbev ©d)ttle erhalten. ©te mehr ober

weniger netbifd)en Kollegen — SDiännlein wie Uöetbletn, ber alte Jperr

©treftor an ber ©pt$e — fd)rieen Beter unb SOcorbio ob be£ ttnmoralifd).en

SO?itgltebeö tut 2el)rlörper, ©d)üler unb ©d)i’tlerinnen jroifchen 16 unb

18 Bahren ftretftcn regelred)t au$ ^>roteft — ein Iaitbe6übltd)e6 Mittel —,

eb gab eine Bnterpeüatton im Parlament, wobei ber ©ojtalbemofrat Xurati

wader bte Partei ber ^>rofefToreffa ergriff; unb ber llnterrid)tbmtnifter er*

wiberte fad)ltd) unb oentünfttg, baff ben ©taat bab ^tioatlebcn einer

£el)rerttt gar tttd)tb angtnge, bie J?auptfad)e fei, baff fte tüchtige Arbeit

letfte. ©er Jperr ©treftor ging, unb bte Obertel)rerin, bie, nebenbei bemerft,

tätige ©ojialbentofrattn tft, ift heute ttod) auf ihrem heften.

©d)lteffltd) fei ttod) öerfd)tebener pra!tifd)er gürforgeeinrichtungen für bie

sjftütter gebad)t. ©te Congregazioni di caritä, btefe alten ©ttftungen, bie bie

ftäbrifd)e Armenpflege erfepen, haben ©ratiöfonfultationen unb ©tiHprämten

eingeführt. 3n wandten Orten beftel)t and) ber „Aiuto materno“, eine (Sin#

rtd)tung, äl)nlid) ben gouttes de lait in granfreid) uttb ben beutfd)en SOcittter*

beratungbftellen. 953te bie franjöftfd)eit Maternites funftionieren aud) bte furj*

weg „Maternitä“ genannten (Sntbinbungbanftalten für lebige SWütter. ©te finb

red)t gut organiftert, gewähren längere 3eit hinburd) Unterfunft unb jal)len beit

$0?äbd)ett, bte neben ben eigenen nod) frembe Ätnber ftillen, auffer freier

©tatton einen ^ientlid) l)°^ clt ©el)alt. $0?ütterl)eime, äl)nltd) beiten ,
bie

in ©eutfd)lanb gefd)affen würben, emittieren in gloren,; unb SRottt. ©ie

oon ber Jpetlbarmee gegrünbete unb gut geführte Villa Speranza in SOcai*

laitb bietet fd)wangerett unb eittbunbenen SÄäbchenmüttern Obbad) für

Monate.

Italien wirb benfclbeit (Sittmtcflungögang gehen wie bte aitbcren ranbet

ber wirtfdmftlichen Befreiung ber grau wirb ihre ctl)ifdw unb gcfcplidic

greil)eit folgen.

23ettn SB a er »©teilt, STOailanb
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©jcbmeben unb gtnnlanb

Die allgemeine Regelung beb $erl)ältniffeb zwtfchen

(Litern unb Äinbern i ft in ©daneben unb ginnlanb

hauptfädfftcf) btefelbe mie in ben meiften anberen

europäifd)en Sänbern: bab reale 93effimmungbred)t

über bie ehelichen Äinber liegt gefepd) aubfdffießlid)

beim jßater, bab über bie unehelichen bagegen aub*

fd)lteßltd) bei ber Butter.

2Öab bie el) eit d)en Äinber betrifft, ift btcb jebod)

ntd)t fo ju »erftel)en, alb hätte bie Butter fein ?Hed)t;

nominell gefprochen hat fte ganj babfelbe 9led)t mie

ber SBater; bieb Dvedff ift nur fitbpenbtert, latent ge#

ntadff, burd) bie SBormunbfdjaft, unter welche bie ge#

l6795arthel53eham, fetjltd)e (El)e jebc grau Perfekt; fobalb ber SOtantt

STOabonna, 1520 fttrbt ober bte (El)e fünft jugitnften bergrau aufgelöft

mtrb, tritt il)r (Elternrecht ohne meitereb in SBtrffam#

feit, — alfo ntdff alb Butter ift fte redfflob ihren Ätnbern gegenüber, nur

alb (Ehefrau.

3n ©chm eben wirb gegenwärtig bab ganze (Ehegefetz einer SReoijtoit

unterzogen. 3n bem neuen ©efetz, bab mir mol)l binnen einigen fahren

haben merben, mtrb ooraubftdffltd) bie generelle $8ormunbfchaft beb SOfamteb

aufgehoben merben. Die ehelichen (Eltern merben bann in ihrem 93erl)ältnib

31t ben Äinbern prinzipiell ganz gleichberechtigt fein; meld)e 23eftintnumgen

aber für bie ©cf)ltd)tung Pon ©treitfäden platzgretfen folleit, ift nod) ganz

ungewiß. (Eb ift bieb einer ber fd)mierigften fünfte ber ganzen @e#

fetzebgebung; tl)eoretifd) ift eb zwar letd)t, zu fügen, baß bab fd)lteßltd)e

33eftimmungbred)t in ben Jpänben bebjentgeit ber (Eltern liegen foll, ber

am beften geeignet ift, bieb ?Hed)t zu permalten; praftifd) ift eb aber in

ber großen SDM)tzal)l ber gälle für einen 9ltd)ter außerorbentlid) fcf)Wer,

menn nicht ganz unmögltd), zu entfd)eibcn, mer pon zwei untabelbaften

Eltern ber zunt (Erzieher geeignetfte fei. Unb eine mehr med)antfd)e Regelung,
bie in letzter Jpanb bie ©djmterigfett befettigen föitnte, ift and) itid)t leidet

Zu finbett. Sfflan hat baran gebadff, ber SRutter bab letzte ‘Dvedtt über bie

Heineren Ätitber, bem SSater über bie älteren zu geben; aber mo ift bie

natürliche ©rettge? 3it 2ßtrflid)feit bi'trfte bab Problem unlübbar fein.

3n gtnnlanb hat man fiel) nod) ntd)t baran gemagt, bie ganze (Ehe#

ffcietzebgebitng zur ‘Dteoifton unb 9ieufd)affung aitfznnebmen; aber feitbentbie
grauen in beit Sanbtag eingezogen finb, haben fte jebeb 3al)r bttrd) Petitionen
'•'ine 3lnbernng ber gefetffichen ©tellnng ber ebelidwn SUtutter geforbert.
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©ie »erlangen, „baf5 baS 9ied)t einer ehelichen Butter über il)re Äinber

auSbrüdltcf) unb ot)ne Umfchwetfe im ©efefc anerfannt werbe, fowof)l währenb

bie @l)e befielt, alS and) im gatte nett (Sl)efd)eibiing über Trennung",

©tefe Einträge haben aber bisher ttod) 31t ntd)tS geführt.

ilber bie unehelid)en Äinber hat auf ber anberen ©eite bereuter gar

fein ‘’Xedjt, auch fein latentes. VBenn bie SOhitter ftirbt, tft ber Vater nid)t

legaler Vorntunb, nicht einmal wenn »on ©eridjtS wegen feftgeftellt würbe,

baß er ber Vater tft. Vorntunb ift, wer non ber SOtutter baju ernannt ober

»cm ©erid)t bajn beftinunt warb; eS fann ber Vater fein, wenn er baju

wittenS ift, aber er wirb bann Vorntunb feinet ÄtnbeS nicht fraft natür#

lidjen 9ied)teS, fonbern fraft gerichtlicher (Ernennung. 9lur burd) @f)e*

fchlteßung mit ber SDhttter fann ftd) ber Vater ein natürliches (Slternredü

über fein uneheliches Äinb erwerben.

©owol)l bie bered) tigte Butter alS and) ber unberechtigte Vater ftnb aber

in gletd>ent €0?af5e ba$tt »erpflid)tet, ihre unehelichen Äinber ju »erforgen, unb

bie VerforgungSpflid)t gegen bie unehelichen Äinber ift legal unb nominell

ganj ebenfo umfaffenb wie gegen eheliche, ©ie bezieht ftd) in beiben

gatten auf eilten notbürftigen Unterhalt, gewohnheitsmäßig btS jum fünf#

jel)nten £ebenSjal)re beS ÄtnbeS.

?egal unb nominell ift eS fo, — in 2Öirfltd)feit ftel)t eS aber anberS auS.

©ie fojtal itngünftige ©tettung ber unel)eltd)en Butter, unb baS ©btum,

baS auch am „unechten" Äinbe Hebt, hat bei unS baju geführt, baß ein

unehelid)eS Äinb regelmäßig in baS bürgerliche Gegißter eingetragen wirb

als ©ohn ober Tochter „unbefannter (Sltern". 9lur wenn bie Gütern, etnS

ober betbe, eS auSbrücflid) begehren, werben fte alS Butter ober Vater im

Gegißter etngefd)rieben. ©ie SDZütter »erlangen bteS siemltch oft, jebod),

wie ich glaube, faunt in ber aXef)rjat)l ber gälte; bie Väter bagegen laffen

ftd) faßt niemals alS Vater einfehreiben, außer wenn bie Eltern »erlebt

ftnb unb ftd) über für,; 31t heiraten beabftd)tigen.

3n ^rari weiß man aber in ben nteiften gätten, wer bie Butter ift,

unb fte erfüllt bann aud) gewöl)nltd) ihre VerforgungSpfltcht, fo weit fte

eS nur fann, unb ohne ftd) einer gerichtlichen Verfolgung auSjufe^en.

«Kid) t fo mit bem Vater, ©tefer ift feiten willig, feine VerforgungSpßid)t

ju »ottjiehen, wenn er nid)t baju gezwungen wirb, unb bieS fann nur auf

bem ^)rojeßweg gefd)el)en, — ein ^'rojeß, in weld)em ber ‘iOatttcr bie 23 e#

weiSführung auferlegt wirb, unb wo ber Vater ftd) burd) @ib befreien fann.

llnb felbft wenn er »erurtetlt wirb, für baS .ftinb 31t jal)len, i|t eS ibnt

außerorbentlid) leicht, ftd) biefer Verpflichtung 311 entgehen. ©ein Sohn

fann nicht mit 23efd)lag belegt werben; wenn er bann nichts beftfct alS

feine ©ebrauchSfleiber, ift eS fafttfd) unb praftifd) unmöglich für bie grau

ober baS Ätnb, ben Unterhaltsbetrag herau«3ubefommen.
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ß*tn unc()dtd)eb $ittb beerbt in ©daneben SO^utter itnb mütterliche 35er#

tnanbte, itid)t aber SSater uttb t>äterUd)c 33ermanbte. 3n ^tnnlanb beerbt

bab Öltnb nur bie Butter, unb mettn btefe and) efyeltdje Ätnber hat, nur

jur Jpälfte im SBerbältnib 31t ben ehelichen.

3n ©chtreben ift auch btefe ©efefjebgebuttg unter «Rerifton; tute btefe

ftd) gehalten trirb, ift ganz unftcf)er.

3« ^innlanb ift man in biefer J?tnftd)t ein wenig weiter gelangt, ©in

ganzer SSorfdjlag über bie Rechte unehelicher Ätnber ift neu ber offiziellen

„©efeprorberettungbfommtffton'' aubgearbettet roorben uttb ror beut bteb#

jährigen ?anbtage eingebradjt. ©ie leitenben 3üge biefer mobernen @e#
feügebttitg jinb fofgenbe:

23 et ber Ütegiftrierung ift ber Kante ber SDtutter immer anzugeben; trenn

fte eb aber aubbrücfltd) trntt fd)t, ror affen anberen alb nur bem Ätnbe
felbft unb feinem erentuetteit SSormunb unbefannt z« bleiben, fo irerben

bie SRegtfter geheim geführt.

3n jeber Kommune ftnbet ftd) eine SSormunbfchaftbfommiffion, unter
bereu 3fnfftd)t ein ober mehrere fommunal angefteflte Äinberfchtt&männer—
eb fönnen and) grauen fein — arbeiten. 3n biefer Äommiffton trirb bie

©eburt eineb unehelichen

Ätnbeb rotn Dlegtftrierungb#

amte augenblicffichangemelbet,

unb bie ÄommifjTon hat ba#

für ©orge zu tragen, ba§ bie

©Itern herangezogen trerben,

ttnt tl)re SBerforgungbpflidjt zu

erfüllen, unb baf, trenn er#

trünfd)t, bem Äinbe ein 3Sor#

ntunb gegeben trirb. 2Me
Butter fann ftd) aud) ror ber

©eburt beb ^ittbeb an bie

Ätnberfd)utmtäititer trenben
unb babei ben ÜBater beb
•ft'inbeb angeben; fann fte

ibfe 2fngabe waf)rfd)etnlid)

ntad)ett, fo trirb er ror bie

Äommiffton einberufen unb,
trenn er ntd)t ein fretwtfligeb

Ubereinfommen über bie 23 et#

träge für «Kutter unb Äinb
tteftett will, fann ihn bie

Äommiflion 31t jwei OTomite» 168 Gart Snrtfon,
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Unterl)altbbeitrag für bie Butter gur Seit ber ©eburt unb gu fedtb
Monaten Unterhalt für bab Äinb mit berfelben SÖtrfttng wie ein Bwil*
gerid)tbfprurf) oerurteilen. Dtefe Vorlage fann beim ©eridjt eiitgeflagt

werben.

£ie Unterhaltspflicht ber (Eltern iß nad) bereit oerfdflebener öfoitomtfcher

«Stellung gu bemeffen, umfaßt alle ^ebenSbebürfnifTe beb Äinbeb unb bauert

bib 511 beffen fed)gel)ntem 3al)re ober, wenn bab Äinb franf ober abnorm
ift, folange wie notwenbig. Der 23atcr fann unter Umftänbcn bagu ge*

gwungen werben, für bie 23erufbaubbtlbung beb Ätnbeb aud) nad) bent

fecf)gel)nten 3al)re gu forgen. 2ol)n, ^enfion ober Leibrente beb 23aterb

föttnen für ben llnterl)altbbetrag beim Arbeitgeber ufw. bib auf ein Drittel

gerid)t(id) mit 95efd)(ag belegt werben.

23et bem Alimentationbprogeß gegen ben 23ater genügt eb, bie 23aterfd)aft

alb mögltd) 511 erwetfen; fowol)l ber Butter alb bem SSater fann auf*

erlegt werben, il)re Behauptung burd) (Etb 311 beftätigen.

Dab Ätnb beerbt ol)ne weitereb feine Sßhitter unb feine mütterlichen

23erwanbten; um ben 23ater gu beerben, muß aber entweber burd) fpegtellen

(Erbantrag bei ©ertd)t btc 33aterfd)aft uotlftänbig bewiefen werben, ober ber

23ater felbft muß bab Ätttb offt'stell burd) (Einführung in bab SKegtßer ober

auf attbere 2öetfe alb bab fetntge erfannt haben. Jpat ber 23a ter aud)

eheliche Äinber, fobefommt bab unel)eltd)e nur ein l)albeb (Erbteil, wennntd)f,

erbt eb in 0ollem Umfang. 23äterltd)e Berwanbte beerbt bab uneheliche

Äinb überhaupt nid)t. Dab (Erbredf gwtfdjeit (Eltern unb unel)eltd)en

Äinbern ift ein gegenfetttgeb.

Die gefe(slid)en 9D?utterfd)ut?beftimmungen für inbuftrielle Arbeiterinnen

gehen — ober oie(mel)r gingen — in @d)Weben barauf hiuaub, baß eine

$rau, bie ein $inb geboren hatte, währenb ber elften Pier 2©od)en nad) ber

(Entbtnbung mit tnbußrieller Arbeit ntdfl befd)äftigt werben bitrfte, wenn

nid)t burd) Bengnib eiiteb Argteb erwtefen würbe, baß fte aud) früher

„ohne ©cßaben" bie Arbeit wteber anfangen fonnte.

Dab nötige Korrelat 31t btefer Beßtmmung, bie öfonomifdje Sidter*

ftellung ber Butter unb beb jtinbeb währenb btefer Bett, fehlte unb aber

galt]; barunt würbe and) bie Sücfe, bie bab ©efetj felbft bietet, fleißig

benutzt.

3nt3al)re 1912 ift aber oerfud)t worben, eine obligatorifdte Sßhitterfdjaftb*

perftd)erttng eingufitl)ren. Der 23orfd)lag, ber |td) nur auf inbuftrielle

Arbeiterinnen begog unb für btefe eine obligatorifdje SO?utterfd)aftbocrßd)e*

rttitg Pont fünfgebnten 2>al)re ab forberte, mit Beihilfe beb Staateb unb

ber Arbeitgeber, würbe aber ettergifd) burd) bie beteiligten grauen |clbft

befäntpft, hauptfädflid) attb fogiaUetl)ifd)ett ©riinbcit. 9iur etwa Pter

f'rogcnr ber in Betradfl fommcitben grauen werben Butter, unb man fanb ee
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bebenflicf), baß bic SBerftdjerung für btefe flehte A^alß burd) bte übrigen

96 9>rojcnt ebenfo wie burd) bie 'Arbeitgeber bcgal>It werben foUte, wäbrcnb

bte STOänner ttnb Bäter gänglid) baoott befreit waren; ntan fanb eb weiter

unbefriebigenb, baß eine Arbeiterin, bie jahrelang tl)re Berftd)erungbab#

gaben be$af)lt batte, ftd) bann »erheiratete unb bie tnbuftrtelle Arbeit »erließ,

ihre Beiträge gang »erlieren feilte; man »erlangte baljer, baß bte obligat

terifd)e SD?utterfd)aftb»erftd)eruitg nur in 3ufamntenl)ang mit eb(igaterifd)er

frattfen»erßd)erung eingefübrt werbe, unb baß itt ber 3tt>ifd)engeit ber

©taat eb affein übernef)me, für bte in ber 3nbuftrte tätigen 2®öd)nertttneit

ben Unterjiügungöbetrag, ber ihnen bie Beobad)tuitg beb gefeilteren Arbettb#

»erbotcb ntöglid) ntad)en fennte, 51t gabfett. Unfer „©efefcebrat" — ber

alle ©efepebüorfdfäge, bte »on ber Stegteritng ober »om 9leid)btag fommen,

burebjufeben ttnb ftd) barüber aub3ttfpred)en I)flt — tft ber Meinung ber

Tratten beigetreten. Sie Regierung ita()m batttt ihren Borfd)lag 3urücf

unb »erlangte »om Sletdtbtag jwar ntd)t ftaatlid)e Übcrnabme ber Unter#

ßüßungbpfltdf btefen grauen gegenüber, mol)t aber bte Bewilligung einer

beftintmten ©utttme jährlich alb Beitrag 31t beitjenigen .frattfenfaffen, bte

ftd) ftatutenmäßtg baju »erpflid)ten wollten, attd) in ©eburtbfällen Stiftungen

31t gewähren. X)tefe ©ittititte ift aud) bewilligt worben.

2Öir haben aud) am 15. SÜ?at 1912 ein gatt3 netteb Arbetterfd)ufcgefef$

befommen, itt weld)em bte $S)?utterfd)u&befHntniungen anberb formuliert ftttb.

Dab aitbbrücfltd)e Arbeitb»erbot ift gefallen, unb bie SDfutter bat nunmehr
bab ,3ed)t" — aber nid)t bie s]>flid)t — 3Wet 2öod)ett »or ttnb fed)b

2ßod)en ttad) ber ©eburf ber Arbeit fern 31t bleiben; fte fantt bie Arbeit
wieber anfangen, j obalb fte burd) 3eugntb ettteb Ai'3teb bewetfeit fantt, baß
bteb „ohne ©cfjaben für fte ober bab Ätnb gefd)el)en fantt". Die Änberuttg
i)t nid)t gliicfltd). Boraubftdjtltd) wirb biefe Befttmmung ba3u führen,
baß bte armen SOUitter eb nie übernehmen, ihre .ftttb er 31t fättgett, um
leichter bte ©rlaubntb beb Ar3teb 3unt Arbeitbantritt 31t erhalten, unb
bieb fann bann gerabe für bab .ftttb, 31t helfen ©d)uf3 bte Beftimmung
gegeben war, »erl)ängnib»oll werben. Die gegenwärtige Regelung ift aber
nur alb pro»ifortfd) 31t betrauten; hoffentlich wirb eb nid)t lange bauern,
bib itt SSerbittbitng mit ber Höfling ber 3Serftd)erungbfrage eine enbgültige
uttb »erttünftige Formulierung gefunben wirb.

ju ^tnnlaitb liegt ein Antrag »or, ber bte gatt3e Äranfenoerftcbeutng,
bte 5ß?utterfd)aftb»erftd)erung einbegriffen, obligatortfd) für alle Arbeiter
auper Dicnftboten uttb Stonbarbeitern macht. 3» biefeut Antrag wirb ber
Unter ()a (tbbetrag beim SÖocbenbett bib auf l)öd)ftenb feefjb 2Öod)en be*
fdjränft, auf bie 3 eit »or unb nad) ber (Sntbinbung ttad) Belieben »erteilt.

-Lte ©trafgefeggebttng für Äinbebmorb, b. 1). Rötung ettteb unehelichen
•Kmbcb burd) bic SKutter wä()renb ober glcid) nad) ber ©eburt, ift in
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beiben Säubern währenb ber lebten 3al)rc reötbtert worben. 3n Sd)webett

würbe baö Strafmaß, baö früher vier btö jel)u 3al>re Strafarbeit (3ud)t*

I)anb) betrug, auf ein btö fed>ö 3al)re l)erabgefe0 t, in ^tnnlanb ift burd)

SanbtagSbefd)luß Dom io. SEftat b. 3. baö Strafminimum auf nur brei

Senate ©efäitgntS I)erabgefet5 t worben.

3n Schweben ift bteö 3af)r eine (Erweiterung beö ftrafred)tlid)en 23e*

griffet bcö ÄtnbeSmorbeö angenommen worben; eine uneheliche Butter,

bie ii)r Ätitb, wenn eö einige 2Öod)eit ober einige SOtonate alt war, tötete,

würbe früher wie für einen gewöhnlichen 9J?orb beftraft; nunmehr ift baS

Strafminimum für eine fotd>e SDhttter, „wenn bie 2at unter ©tnfluß ber

Verlaffenheit ober ber Notlage, in welcher fte ft'd) infolge ber ©eburt beö

ÄtnbeS befaitb", gefd)al), auf Oter 3a()re, wenn fel)r milbernbe Umftänbe

öorliegen, fogar auf jwet 3al)re Strafarbeit herabgefefct worben.

©in herein für SDhttterfd)u§ unb Sejrualreform, ber bem internationalen

23unbe angefd)lo)Teit ift, würbe im J?erb ft 1911 in Schweben gebilbet

(Vorftfjenber Sireftor (Sbo. SOBaortnöft)).

3(nna 2Öicffetl, jur. kand.

Norwegen unb £)äncmarP)

Norwegen gehört ju ben wenigen Räubern, in benen bie $rau bem

Spanne gefefcltd) faft in allen fünften gleid)ftel)t, gerabe bie lefeten 3af)re

l)aben hierin wefentltcfje gortfchritte gebracht, nid)t jum SBenigften burd)

bie ©tnführuitg beö grauenfttmmred)tö.

3unäd)ft jur ©l)egefe$gebung. Sie ©leichftellung betber ©efd)led)ter

äußert ft'd) bann, baß beibe ©efd)led)ter nur btö jum 18 . 3af)re ber

elterlichen ©rlaubntö jur ©l)efd)tteßung bebürfen; heiratet ein Räbchen

unter 18 fahren gegen ben SBtflen ber ©Item, fo ift bie ©be jroar

gültig, bod) bleibt bie ©Ijefrau bann in oermögenöred)tlid)er SSejiehung

unter Vormunbfdjaft. Saö gefefcltd)e Vermögensrecht, fofern nid)t auS*

brücfltch ©ütertrennung vereinbart wirb, ift baS ber ©ütergemeinfd)aft,

eS gewährt aber bem S0?ann ein bet weitem größeres VerfüguitgSredit

*) x)a bie normegifd)c 2D?itarbeiterin oerhinbert war, ihren Beitrag red)tjcitig ju liefern,

ift bie Jpcraubgeberin für fic eingefprungett. 25er gabrifinfpeftorin grau 23ctsw Kjcibetg

(©rammen, Norwegen), ber Schriftführerin beb 23unbeb norwegiftber grauenoereine, grau

<5tärc S0?jocn ((5i)riftiania) unb ber ©tabtoerorbneten grau üBibccfc ©aiicatl) (Kopenhagen),

bie fo freunblid) waren, ergdnjenbcb SWaterial jur Verfügung ju ftellcn unb ben Huffais auf

feine Sßoliftänbigfeit unb 9tid)tigfcit hin burdjjufchcn, fei hier ber hefte ©auf aubgcfptochen.
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über ben gemeinfamen Beftfc,

and) l)at ber (Seemann bab

giecbt, ben 2(ufenthaltbort 311

beftimmen, itnb bte grau

muß, fofern nid)t fcßwer*

mtegenbe ©rttttbe bagegen

fpred)ett, feinen 2Cufentl)altb*

ort teilen. Dieb gilt jebodt

nid)t, wenn ber SDtotin feinen

2Bol)nort tttb 2fublaitb »erlegt;

will bte grau in einem fol*

d)en gälte in ihrem Bater*

lanbe bleiben, fo fann ber

S0?ann angehalten werben,

Sidterheit für il)re 2lltiiten*

tatton 31t ftellen, el>e tl)ttt bte

Bewilligung jttr 2(ubwanbe*

rung erteilt wirb. Dte grau

iß beredßtgt, aber tttdß

üerpßtchtet, ben gamiliem

ttamen beb SD?anneb anjunel)#

men, unb eb ift ein bemerfenb*

werteb 3etd)en oeränberter

Stellung, baß in ber neuen

(5l)eformel ber Sa0, bttrd)

ben früher bte grau bem ©h^
gatten „©el)orfam" getobte,

in 2öegfall gefomnten ift.

Die ©Iternrecfße üben beibe

©atten gemeinfant attb, ebenfo ftnb fie gemetnfam mit ber perfönltcf)en

gürforge für bte Äinber betraut. 2)ent Bater ftelß eb lebigltd) in großen

Ilmriffen 31t, fefoufegen, wieutel ungefähr für bie ©i^tehung ber Ätttber

aufgewanbt werben foll. 3m übrigen l>at bie SOZutter genau btefelben

Rechte, unb im gälte ber Uneinigkeit ftcKt ftd) bab ©efetj, itid)t wie in

oielett anberett Länbern, tut Borhinettt auf bie Seite beb SCftanneb, fonbern

überläßt eb ben ©atten, entweber eine giitttd)e ©ttttgung 31t finbeit ober

bie ©l)efd)eibttng 31t beantragen.

Bet unel)etid)en Jfinbern übt bie SDhitter allein bie eltcrlid)e ©ewalt attb.

2)ab illegitime Ätttb l)at ber SQZutter unb bereit Berwaitbten gegenüber bie

gleichen 3ted)te wie ein el)eltd)eb, beut Bater gegenüber
<

Dved>te nur im
ga((e ber Legitimation, ©in ©efeljeittmurf, ber bem unehelichen Äinbe

169 2(lbred)t Dürer, Die Buße beb heiligen

©ht'üfoftontub (oor 149 5 )

gnther „©enooeoa" genannt
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and) bent 23ater gegenüber alle 9ted)te be$ el)eltd)eit Kittbeä geben füllte,

würbe letber vor fttrjent abgelcl)nt, bi'trfte aber binnen furjem wteber

eingcbrad)t werben, ba bie ltnfdftel)enben Parteien tl)it ftütjen. hingegen
l)at ber illegitime 23ater baä Kiitb ju allmentieren, aud) bie Kofteit für

ba3 2öod)enbett $it erftatten. 23cgel)t bte 50?utter einen Kinbeämorb ober

fonft eine ba$ Kiitb fd)äbtgenbe Jpanblung, unb e£ Ift erweibltd), bafj ber

Kiitbeäbater fte wiffeittlid) ol)ne llnterflüfcung in 9tot berlaffen l)at, fü

fann er gefefjltd) beftraft werben. Die Alimentation ift gal>lbar biä jum
i5- 3al)re, ihre J?öl)e rid)tet ftd) ttad) ber wirtfd)aftlid)en ?eiftungefäf)ig«

feit bee> 23ater3, ift biefer in guten 23erl)ältntffen, fo bat er beit ©r#

Siel)ung$beitrag aud) nod) länger su entricf)ten, wenn ee> für ba£ Kiitb er#

forberltd) ift. Söettn ber 23ater ftd) feiner Alimentationspflicht entzieht,

fann er unter Umftänben jit ArbeitSl)uuS verurteilt werben, er verliert

auf alle gälte fein ©ttntmred)t, weil an feiner ©teile bie ©eitteinbe ein#

treten ntufi unb bieö bent 25egttg bon Armenunterftütjung gleid)gefe$t wirb,

hingegen verliert bte SDhitter, wenn fte bon ber Kommune Unterhalt

wä()renb beS 2Bod)enbetteS verlangt, nid)t il)re politifcben !Hed)te; in 9tor#

wegen ftnb ja befatmtlid) bie grauen im Befit} fowol)l beS fommunalett,

wie beS politifcben ©ttmntred)tS.

©d)on fett 1898 fann eine grau über il)ven gefd)äftSunfäl)igcn Sftattn

bie 23ormunbfd)aft führen, ©eit bent 3al)re 1911 flehen enbltd) ber grau

biefelbeit 23ormunbfcf)aftSred)te jti wie bent Spanne. Die ttnehßlidje SDZutter

ift 23ormüitberttt tl)reS KtnbcS, bie gefd)iebene grau 23ormünberin ber if)r

bet ber ©d)eibuttg jugefprocbeneit Ktnber, unb bte SBitme übt, ohne ben

früher notwenbigeit ©egettbormttnb, bte bolle elterlidte ©ernalt auS.

©rfreultd) ift bie ©tellitngnahntc beS itorwegtfd)en ©cfeljgeberS jur

©ittlid)feitSfrage. Jpter würbe eine in anberen Räubern btöl)cr nod)

bergebenS erftrebte ©letd)ftellung bon SDlaitn unb grau erreidjt. 3u#

gunften beS weibltdjett ©efd)led)tS beftel)t bte Beftimntung, baf} bie mit

©l)cberfpred)en cinhergehenbe 23erfitl)rung, wenn ber Verführer ftd) weigert,

fein 23erfpred)en 31t erfüllen, ©efängniS btS ju hier Monaten itad) ftd)

jte()t. 3nt übrigen werben ©tttlid)feitSbergel)en an Kinbern unter

16 3af)ren, gleid)biel weld)ett ©efd)(ed)tS, fowte SDZifjbraud) beS Ab#

bängtgfeitSberl)ä(tui|TeS junt 3wcrfe fejruefler Bestehungen bei s]>erfotten

unter 21 fuhren gefefclid) beftraft. ©eit bent 3al)re 1887 ift bte 9\egle#

mentierung ber ^roftitution aufgehoben, unb lebtgltd) bie Kuppelei witb

geal)ubct.

Dtefen ©efetjen, bte einen relatib hoben ®d)ufe ber grau unb Butter

barftellen, ftel)t ein nod) wenig entwicfelter Arbetteriunenfd)uj$ gegenüber.

Beftimmten Kategorien bott Arbeiterinnen ift bie ©rwerbötätigfeit fed)^

äßod)eit lang itaci) ber ©ntbiitbung unterfagt; als Anfafc einer ftaatlidum
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9Äurtcrfd)afröPcrffd)crung ift cö an$ufel)en, baß fte mährenb btefer 3eit

Äranfcngefb, bentefieit ttad) ber J^öl>e il)re$ 2(rbett3einfonimen6, burdt*

fd)iiitt(td) eine jfrone (etma eine SD?arf Pfennig) pro Sag erhalten.

(Sine 2fu6bef)ttung ber Entfd)äbtgung$pfltd)t auf bte lebten s»et SQBod)en

ber ©dpuangerfdjaft foß erfolgen, fo baß bann inägefamt ad)t 2öod)en

2(rbettSpaufe erhielt mürben.

Etn 35orfd)fag für bte Einführung 001t ©ttttprämien für eheliche unb

tutehelid)e SRütter ift üont 3ufti^

bepartement auägearbeitet, ft'nbet

jebod) nid)t bte noßen ©ptpathten

ber rabifalen Parteien, metl er

nur afö 2fbfd)lag^ahlitng für bte

erftrebte 2fnberuttg ber ©efe(je ju#

gitnfteit ber unehelxdjen Äinber

attgefehen wirb. Sröftlid) ift eef

baß 9?ormegen benitod) al3 £anb

mit mentg großen ©täbten unb
oiel Iättblid)er 23eoßlferung mit

beit fyödjfien ^Pro$entfa$ »on Sörufd

ftiüung unb bte geringste fönber*

fterblid)fcit aufwetft, obgletd) be#

bauerltd)ermeife bie ©ienftboten,

bte Heimarbeiterinnen meber be$

2(rbeiterinnenfdjufce$ nod) ber

9ttutterfd)aft$öerftd)erung teil*

hafttg »erben. gitr bte fo gitnftt*

gen 23erl)ältntffe, bte Diormegcn
in bejug auf bte Ätnberfterblid)feit

Sit öersetchnett hat, ift smetfelloö
aud) ber erfo!greid)e Äampf, ben
ba^ ?anb gegen ben 2llfoholiäntu$

burdjgeführt hat, mttbefttmnienb.

3« begrüßen ift bie rege Sätig*
feit, bte oon prioater ©eite
Sugunfteit ber bebürftigen, in6*

befottbere ber unel)elid)en SDZütter

entfaltet ttrirb; in Ehrtfitania be#
fte()eit bret Heime, tuo Mütter mit
dnen .fttnbent bi$ jur 3Daucr cittcb

ja()re$ oermeilen fönnen. $er*
C1"JeltC mttn bct beiufötäticjci. 170 Stefan Sinbing, ®ari«rcnmuttcr



526 21 b elc ©d) reib er, Norwegen unb Däitemarf

bürgerlichen ©d)iri)tcn ()aben fid) aud) fd)on mutig bie 2fd)tung ihrer

^lafTengenoffen erfämpft, obgleid) fie ihr illegitime^ Ä'inb nicht oerleug*

neten, fonberit anerfannten unb autogen*).

3n Dänentarf ift bie Stellung ber grau unb Butter gleid)falIS eine Der*

hältmbmäfig unabhängige unb freie. 21itd) hier hat bie grau nid)t bie

Verpflichtung, ben gamiliennamen beb $D?anne$ anjunehmen. ©eltfamer*

weife tritt bie Volljährigfeit (für beibe @efd)led)ter) fd)on mit 18 3al)ren

ein, wäl)renb sur (£hefd)liefjuitg btb sunt oollenbeteti 25. 3a()re bie 3u*

ftimmung ber Eltern über beb Vorntunbeb erforberltd) ift. Da$ el)elid)e

©üterred)t fid)ert bie grau in wettgehenber SQBeife, fo barf ber S0?antt 3. 93.

über ben gemetnfd)aftlid)cn 93 eft'h nicht ohne ihre 3ufltmmung oerfügen,

foweit eb ftd> um Immobilien, Obligationen, ©parfaffenbüd)er ober ber*

gleid)ett hanbelt, unb nicht mehr alb ben 20. 2 eil beb gemeinfamen 93eft$eb

oerfd)enfett. Die »erheiratete grau fleht nicht unter ber Vormunbfchaft

beb 9J?auneb, unb ba 9)?äbd)en mit elterlicher Suftimmung fd)on »out

16. £ebenbfahr an heiraten bürfen, in ber (Sl)e aber fofort für ihre ^>erfon

münbtg werben, ift eine oerheiratete grau oon 16 3a()ren oolljährig. Dab
!Ked)f, ben genteinfd)aftlid)en VBohnort 311 beftimmen, hat ber SD?ann, aber

bie (Shefrau ift nid)t »erpfltd)tet, ihm tnb 21ublanb ju folgen, gür bie

@hefd)eibung beftel)en erleid)ternbe 93eftimmungen; ftnb beibe ^arteten

einig, unb haben fie brei 3al)ee getrennt gelebt, fo fann bie (She burd)

föniglid)e 93emtHigung, bie feiten oerfagt wirb, aufgelöft werben. Die

elterlid)e (Gewalt ftel)t betben (Eltern 31t, ebenfo bie Verforgungbpflid)t, im

galle oon Uneinigfeit entfdfeibet jebod) ber UÖille beb Vaterb. hingegen

bebarf ein minberfährigeb Äinb 31t feiner (Shefd)lteßung aud) ber 3«fHmmung

ber SDhitter. VBeitgehenbe Siechte billigt bab @efeh, fowo()l ber ehelichen,

wie ber imel)eltd)en Butter 3ur Erlangung ber oäterlichen 21(imentatioit

für bie Ättiber 31t. Der $?ann, ber feine (Shefrau »erläßt, fann geswungen

werben, ben Unterl)altungbbeitrag für fie unb bie Ätnber auf ein halbeb

3ahr im ooraub ftdjer 31t (teilen. Vßill er ftd) biefer Pflicht entstehen, fo

fomrnt bie allerbingb mittelalterliche Snftitution beb ©chnlbgefängniffeb

auf eine Jpöchftbaner oon neun Monaten in 2(nwenbuitg. (Sin gleidieb

gilt für ben illegitimen Vater, ber feine 311imentationbpflid)t »erlebt. Dab

*) £iicrju fd)rcibt mir bie normegtfd)e gabrifinfpeftorin grau 53 cj}i) Äjclbcrg: ift

erfreulichermcife eine S3efferung bet 2Tuffaffung in ber grage ber unehelichen SOtüttcr eiiu

getreten. 3n unfercr (Stabt oon 25000 Gnumchnern gibt ee 3. 53 . eine «Kufiflchrcrin, bie,

ohne fid) um bie Seute 31t fümmern, rul)ig mit ihrem Äinbc überall hingeht, ohne baß

jentanb baran 2fnftoß nimmt. 3n ben arbeitenben klaffen mar c$ früher üblid), ba« ein

Räbchen, fobalb cs «Kutter mürbe, ben »ater beb Äinbe« heiraten mußte, gleidjoiel, mic

clcnb er in moralifcher ober ofonomifdict 53e3tel)ung fein mod)te. 3efü nimmt in fold)cm

galt häufig ein SKäbd)en lieber bie Äonfequens auf fid), fie ersieht ihr Ä'inb unb bleibt

unoerheiratet, maS jebenfallS einer unglücflidmn Crbc oersusiehen ift.
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®efe$ »om Bahre 1908 hat bie

narf) bem ©tanbc beb Vaterb

jU bemeffenbe Alimentation Mb

jum 18. ?ebenbjal)r beb Kinbeb

aubgebef)nt, unb wenn ber

«ßater in ber ?age ift, werben

it)m befonbere 3ufct)üffe für

Unterrid)t unb ^achaubbilbung

auferlegt. Außerbem fyaftet er

gefctdid) für ben Unterhalt ber

Butter, einen $ionat »or unb

einen SDtonat nad) ber ©eburt,

fowie für bie burd) bie © 11 t#

binbung entftef)enben Koften.

©rfüllt ber SSflann feine Unter#

f)altungbpflid)t ntd)t, fo fann

bie Sßhttter ben 23etrag »on ber

Kommunaloerwaltung erhalten,

unb bieb ljat für ben SDiann,

ebenfo wie in Norwegen, ben I 7 1 Srip ©rter, 97orbifc£>e Butter

SSerluft ber polittfdjen Bied)te

$ur ^olgc, ba eb alb Armenunterftü^ung beb SOZanneb angefehen wirb. X)ab

©rbred)t unb ben tarnen beb unehelichen Vaterb erhält ein Ktnb jebod) nur

bei aubbrücfltd)er Buftimmung. ©eit 1908 ftel)t and) ber $xau bab ?Ked)t ber

Vormunbfd)aft $u. ©inen gefeülid)en 2Ööd)nertnnenfd)uü l)nt ©änemarf nur

infoweit, alb feit beut Bahre 1901 bie ^abrifarbett ber grauen in ben erften

oier V3od)en nad) ber ©ntbinbung »erboten ift. ©ine 50?utterfd)aftb»er#

jtd)erung beftel)t nid)t, unb bie unentgeltliche ©emeinbel)ilfe ber bebürfttgen

SDlütter, ohne baf5 bieb alb Armenunterftiifcung gilt, ift bod) nur notbürftig.

Überbieb fann felbfl ber erwähnte »ierwöchentliche ©d)up nad) ber ©nt#

binbung »erfürjt werben, wenn bie 2ööd)nerin ein är3tlid)eb Atteft beibringt,

baß fie wieber (eiftungbfäl)ig ift unb SDZutter unb Kinb feinen ©d)aben burd)

bie mütterliche Sätigfeit nehmen. Btatürltd) »erfud)eit bie grauen, je be#

brängter il)re £age ift, um fo eher wieber in ihren Arbeitbftellen unterju*

fomnten, felbft unter Verheimlichung etwa nod) oorhanbener 23efd)werben,

©erabe in ben großen ©täbten wirb bie fomntunale Unterftüfjung nur wenig
in Anfprud) genommen, weil fie nur burd) bie Armenoerwaltung erl)ältlid)

ift unb Meie bieb fd)euen, wenngleid) fie nid)t alb Armenunterfiüfcung gilt.

Auf bem ?anbe unb in ben Heineren ©täben hingegen, wo bab Rentamt
bie 2Bod)enbeil)ilfe öerabfolgt, wirb fie Mel mcl)r in Anfprud) genommen.
3n bem großen ?Heid)bl)ofpital in Kopenhagen werben ©d)Wangere ein
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Mb jwet SD?onate vor ber ©ntbinbung aufgenommen, fte bienen jebod) alb

fltitifd)eb 9)?aterial. ©te ©ntbtnbung ift unentgeltlich, bei ber ©rftliitgb*

gebürt wirb fogar ttod) eine Heilte ©elbuntcrftütjuitg verabfolgt. 2)ie 93e=

ftrebungen, and) bie unehelichen Mütter mit il)rem Ktttbe ju fd)üpen unb

im erften Sebenbjal)r beit 3ufamiitenl)ang beiber jtt wahren, mad)en gute

gortfd)ritte. (Sitte 2fn$al)l foäiabphilantrophifd)er ©efel(fd)aften arbeitet

auf biefent ©ebiet, einzelne mit ftaatltd)en unb fontmunalen 3ufd)iiffen.

©ie erhalten verfdpebene 50Zütterl)einte in Kopenhagen, Kongenb*Spngbt)

unb 2farl)ub.

2)te 2atfad)e beb rafd) ^unehntenben ©ttifluffeb ber grauen auf allen

©ebieten beb öffentlichen Sebenb berechtigt ju ber Hoffnung, baß £)äne<

tnarf unb Norwegen halb alle gefe^ltd)eit 2D?aßnal)men befitjen werben, bie

bab 2öol)l unb bab 9ted)t von SERuttcr unb Ktttb erforbern; heute fd)on

ftellett fte in btefer «e$tel)ung helle fünfte auf ber europäifchen Sanb*

farte bar.

2(belc ©d)retber, 2öeftenb*33erlin

dpollanb

SBie in ben meiften Kulturftaaten ift bie fojiale Sage ber grau alb

Butter in Jpoltanb eine angefehene, foweit eb bie verheiratete Butter

anbetrifft, aber aud) bie ber Unverheirateten änbert ftd) langfam. 2fuf

bem Sanbe, unb hier treten mteber einjelne ^rovinjen befonberb hervor,

ift bie Sage ber unehelichen Butter nicht fo erniebrigenb, wie in ben

©täbten; eb gibt fogar ©egenben, wo man einfad) nid)t eher heiratet,

bevor „eb nottut", ©b ift felb ftv erftänb lid>, baß man bort, wo folche 2tm

fchauungen gelten, bie uneheliche Butter nicht mit ©teilten bewirft, wohl

aber wirb ber uneheliche SSater geächtet, wenn er feine hielte macht,

feine «raut *u heiraten. 2Cnberb ift eb jebenfallb in ben ©täbten, wo bie

verfeinerte Kultur anbere 2lnftd)ten gefd)affcn hat, unb bort ilt^bte um

eheliche Butter in ben meiften gälten nach wie vor nod) eine ©dtanbe

für bie gamilte. SBenn ich hiev über bie uneheliche Butter rebe, meine

td) biejentge attb bem SBolfe; wab mit beiten aub ben gebilbcteren Kreifen

gefchxeht, fann man nur ahnen, aber ltiemaub weiß eb beftimmt, beim tu

foldtcn gälten wirb bie ©d)anbe nod) alb fo groß angegeben, baß ßd>

feine Butter jtt ihrem Kinbc befennen wirb, ©b wirb irgenbwo geboren,
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irgenbmo er$ogen, unb felbft ben auf biefent Gebiet arbeiteten Vereinen

ftel)t in biefer 23 e^iel)itng fein «IHaterial $ur Verfügung.

Sic el)elid)c Butter lebt, fo weit e$ baö ©efe£ betrifft, unter feljr

fd)led)ten «erbäitniffen; unfere ©hegefefce ftnb fe()r ungünflig unb ent*

fcbieben jum Nachteile ber grauen, ©ine flehte, aber mefentliche 95efferung

ift eingetreten, feit im 3al)re 1901 bie fogenannten „Äinbergefehe", ber

offizielle «Harne lautet ganj anberS, in «Eßtrfung traten. 3m bürgerlichen

©efefcbud) mirb immer nur oon oäterlidjer ©emalt gerebet, im ©efet)

00 nt 6. gebruar 1901 oon elterltdjer ©emalt. «nunmehr ftel)t ba6 Ätnb

mtrflid) unter bent ©d)ufce betber ©Itern, benn mo im bürgerlichen ©e*

fe^bud) überall nur Dom $ater bte «Hebe ift, heif5t eä fegt überall: „ber*

jcittge, ber bie elterlid)e ©emalt auSübt", mornit ebenfo gut bte SHutter

gemeint fein fann. 2llfo fann je^t and) bie «D?utter, menn fte allein

ftel)t, bie elterlidje ©emalt auSüben, bte ©i'tter ihrer unntünbtgen Ätnber

oermalten, unb fte hat baöon ben «Nießbrauch. 2lud) fann fte jefet frei

über il)r Ätnb oerfügen, menn e$ tl)r jum beifptel burd) fein betragen

2lttlaß junt ©ingretfen gibt, ohne erft alle bte unbequemen gorntalitäten

erfüllen 31t müffett, bie ba6 bürgerliche ©efetsbud) ehemals oon tl)r forberte.

3n biefer bejiel)ung haben fefit «Wann unb grau alfo gleid)e «Hed)te, unb

bte£ ift, befonberö, mo e£ ft cf) um bie ©hefchließung «Wtnberjähriger hanbelt,

ein großer gortfd)ritt. gri'ther genügte bie ßuftimmung be6 üßaterä; jeßt

fann fold) eitt Äinb, menn ein 2eil ber ©Itern, gleid)öiel meld)er, bie 3u*

fttmmung oermeigert, ntd)t betraten.

2(ud) mat? bte 23ormunbfd)aft anbelangt, hat bie grau jeßt ungefähr

biefelben «Hed)te mte ber «Wann; fte fann al6 bormunb über anbere Äinber

al6 il)re eigenen ernannt merben; nur hat fte ntd)t bte «J> f l i d) t, eine 23or*

munbfchaft an$unel)men, mäbrenb ein «Wann bae> nur au3 gefehltd)en

©rüttben oermetgern fann. Sie oerl)etratete grau braucht aber bie 3u*

fttmmung tl)re6 «Wannet, menn fte eine 23ormunbfd)aft antreten miH. 2fttd)

föttnen jefct grauen tttt gamtlienrat ernannt merben, ma£ oon fel)r großem
2öert ift; ebenfalls fönnett fte ohne meitereö bte «Hed)te il)re3 itttter Äuratel

geftellten «Wannet mahrnehmen.
2Öo jel^t alfo oon elterlicher ©emalt bie «Hebe ift, beftebt biefe nur ba,

mo eine ©he oorhattbeit tft. Ste uneheliche SWutter, bie «Xöitme, ber
2Öitmer, ber gefd)tebene «Wann üben feine elterlid)e ©emalt auö, fottbern

eine, bte burd) ba$ ©efe£ auf eine ?ittte mit ber 3Sormunbfchaft geftcllt

unb ba()er aud) fo genannt ift.

Surd) ©efetj 00m 6. gebruar 1901 fann betbett ©Itern, mte bent fßater
ober ber SWutter allein, bie elterltd)e ©emalt entzogen merben; mirb fte

nur bem $8ater entzogen, fo mirb metftenä bte «Wutter al$ SSormttnb be#
Iteüt; bod) ift bieö gemöl)ttlid) ntd)t 311m Vorteil beä ÄtttbeS, ba bte «Wutter,

34*
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fo lauge fte mit tl)rem tarnte jufammenlebt, ttid)td tun fann o[)ne beffeu

(Einwilligung. Daher fann fte bei* elterlichen ©ewalt enthoben werben,

jebod) nicht ohne ihren Söitten. Sine fuqftchtige Butter fann alfo, wenn

fte btcb oerweigert, bamit fef)r jum 9Zad)tei(e il)reä Äinbeä honbeln*).

Jpat ftd) in btefer Begehung feljr »tel junt Vorteil bei* SDhttfer geänbert,

fo wirb eb ihr anbererfettd fel>r fd)Wer gemacht, etwad jur ^»ebttttg bed

^anrilienwohlftanbeä beijutragen. Died trifft befonberä bie SKetd)d?

beamttnnctt unb bie Lehrerinnen. (Ed liegt eine ©efefcedoorlage »or, wo?

bei ©taatdbeamtinnen unb Lehrerinnen**) int $alle bei* Verheiratung ein?

fad) entlaffen werben foflett. Btd jefct fönnen »erheiratete Beamtinnen

im Dienft bleiben, unb bie Lehrerinnen ftnb nur beit Befdjlüffett bei* ©e?

meinbeoerwaftungen unterworfen. Viele ©täbte unb Lanbgcnteinbett ent?

laffen einfach bie Lehrerin, fobalb fte ftd) »erheiratet, anbere bagegen laffeit

fte wäl)renb bei* ©d)wangerfd)aft unb einige 2Öod)ett banad) eine Vcr?

treterin (teilen, bie fte meiftend felbft befahlen muß; bod) fontntt cd attd)

»or, baf5 bie Verwaltung bie Jpälfte bei* Äoften beiftcuert. Die nteiften

*) ©eit SRovcmber 1909 tft baä ©efefc, burd) bad bic Untcvfudnmg ber 23aterfd)aft

verboten mar, aufgehoben, unb ber uncl)c(id)c Söatcr tft alimentationdpflid)tig. ®ad neue

©efetj arbeitet aber ttodt ju furj, ald baß man riditig baritber urteilen tonnte. 3cbenfa0b

bringt c® nur einen minjig fieinen 5 eil von bemjenigen, maö mir und für SOhitter unb

Äinb miinfdu'n, unb morattf fie unferer Meinung ttad) ein Stcdtt bat.

**) ©ic Sehrerinnen, obmoI)l ©emeinbebeamtinnen, merben in bie Vorlage mit ein*

begriffen, meii ber ©taat beim llnterrtdit fehl* viel mitjureben bat.
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Lehrerinnen fommett bei ihrer Verheiratung um (Sntlaffung ein, weil fte

biefe fonft bod) erhalten. Die ^roöin^ermaltung hat über bie (Sntlaßung

nl entfdjeiben, eventuell fönnen bie ^arteten ftd) bann an bie .ftöntgtn

menben, bie inbeffen von galt 3U gaH anberS entfliehen hat, unter ©egen#

jeid)nung beS jeweiligen SftinißerS.

©eitere Ausführungen über bie ?age ber grau als Butter überfd)reiten

ben Ißer verfügbaren Staunt.

3n be$ug auf Arbeiterinnenfchufc, foweit bie 2Rutrerfd>aft in 23etrad)t

fommt, iß lebigltd) vorgefeljen, baß eS ben ©öchnertmten vier ©ocf)en nad)

ber (Sntbinbung verboten tft, in gabrtfen, ©erfßätten ober AtelterS 3U

arbeiten. Aber obgletd) eS fehr fd)ön tft, ber jungen SRutter ju verbieten,

ju arbeiten,« um fte $u fchüjjen, fv hat bod) btefer ©d)uß feinen ©ert,

wenn bent ArbettSverbot feine (Sntfcf)äbigung für ben ausgefallenen ?oI)n

gegenüberfleht. Unb hiermit tft eS nod) fehr traurig befteflt. (SS gibt

hier ungefähr 2600 Äranfenfaffett, wovon bie übergroße 3)M)rjaht gar

nid)tS für bte ©öchnertnnen tut. 3a, eS gibt fogar foldte, bie nur

Scanner als 5D?ttglieber aufnehmen. Aber attd) anbere, bie ntd)t fo weit

gehen, betrachten bte ©öd)iterin als „nicht Äranfe" unb tun bal)er nid)tS

für fte. Stur von einem verfd)Wtnbenb fletitett Setl, ungefähr V50 , ift eS,

auf ©runb ftattgehabter (Ermittelungen burd) baS 23ureau für grauen#

arbeit, befamtt, baß fte etwaS haben, waS einem georbneten ©öchnertnnen#

fd)u($ ähnlich ftefß. (Einige bavon geben eine ©umme auf einmal, sunt

35eifpiet 10 fl- (ungefähr 16,50 S0?arf), anbere jahleit einen Seit beS

SohtteS auS. 3u ben metßett gälten muß bie 23etreflrenbe einen wöd)ettt#

lid)en Beitrag jahlen, ber swtfd)en 5 unb 10 3ent (ungefähr 8 btS

17 Pfennig) wed)felt. 3n ben meißen gälten wirb bentsufolge bte gefeß#

ließe ©chonjett alfo ntd)t innegehalten. Die Arbeiterinnen fttd)en fte meiß

311 umgehen, ber Arbeitgeber aber hält ftd) ßreng baratt. Denn hat er

einmal, burd) SOlttleib getrieben, bem Drängen ber Arbeiterin nad)gegebeit

unb fte früher wteber befcßäftigt, fo hat er fd)led)te (Erfahrungen gentad)t

unb iß beftraft worben Dann fitd)t bte grau, bie gerabe in btefer 3eit

ßatt weniger mel)t* ©elb nötig hat, eS auf anbere ©etfe 31 t befchaffen

unb fällt ber viel fd)äblid)eren JpauSarbeit anheim. 3u ben berufen, bie

nid)t bem ©efefc unterworfen ftnb, fommt eS nur atlsubäuß'g vor, ja, iß

eS etgemltd) i’tbltd), baß bte grau nad) bret btS fed)S Sagen wteber tl)re

Arbeit aufntmmt, wät)renb fte vor ber (Sntbinbung oft btS sur lebten

Minute arbeitet. (Erwähnt fei Ißer, baß ber Vorßanb beS gebammen#
Vereins auf eine bieSbe3üglid)e Anfrage beS 23ureauS für grauenarbeit
antwortete: „Unfere (Erfahrung lehrt unS, baß bie ©d)Wangere ftd) am
wohißen fühlt unb attd) bte SHiebcrfunft ntd)t unter fd)äbltd)en golgen 31 t

leiben hat, wenn bie grau ihrer gewohnten Arbeit nad)gel)t btS 311m ttor#
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malen ©nbe ber ©d)maugerfd)aft." Über bte ©d)äbltd)feit beb ju frühen

33egtnnb ftnb fxd) ade einig.

Äann alfo von einem gefetjlidjen SO?utterfd)u^ feine Siebe fein, fo be*

fd)äftigen jtcf) ja()(reid)e private Vereine mit bicfent ©ebiet, 1
1 5 mof)lge$äl)lt,

unb mal)rfd)etnltd) ftnb nod) mef)r ba. 2lber ade biefe Vereine haben

ebettfo verfd)tebene 23eftimmungen, unb viele bavott fönneit burd) Mangel
an geni'tgenben ©elbmitteln bet tveitettt nid)t aubreid)enb Reifen. Sieben

ben 1
1 5 Vereinen für 2Ööd)tterinnenl)tlfe arbeiten nod) ungefähr 17 Jjaub*

pflegeveretne, bereit Jpilfe natürlich aud) ben 2ßöd)tterinnen zugute fommt.

2flleb, mab f)ier fd)on getan tvirb, ift viel, viel 31t tvenig angefid)tb ber

großen Slot, unb nur ein ftaatltd)er S)?utterfd)ut3 fann ba 2lbf)tlfe bringen.

Überbteb helfen bie genannten Vereine ade nur ber e()elid)en SOIutter;

bte unel)elid)e muß attbermettig um Jpilfe anftopfen. Stefe mtrb größtem

teilb nod) von fonfefftotteden Vereinen gemährt, ift alfo rein d)aritativer

3frt; aud) bie Jpetlbarntee arbeitet auf biefem ©ebtet unb hat in Slotter*

baut ein SDtütterl)eim, mo merbenbe unb junge SDIütter mit ihren Ätnbern

aufgenommen merben. SDhttter unb Ätnb bleiben jufamnten fed)ö SDIonate

int Jpeint; bte SDIutter gel)t bann in eine ©tedung, unb bab ^inb bleibt,

btb eb etn 3al)t alt ift; führt ftd) bte Butter gut, fo fommt bab

Ätnb tnb Ätnberl)eint ber Jpeilbarmee, mo Sttngen btb junt 6., ?D?äb'

d)en btb jum 18. ?ebettbjal)r erjogett merben. Sab fonft fünf bib fechb

SDIarf pro SBod)e betragenbe ^>flegegelb mtrb von ber Jpetlbarntee für bie

unebeltd)e SQIutter auf 2,10 btb 3,3° ermäßigt. 3tt 2(mfterbam gibt eb

ein SDIütterhetm fonfef|totteder 2lrt, mo nur btefentgen, bte junt erftenmal

SQcutter merben, Aufnahme ftnben, unb $mar fd)on $met Monate vor ber

Slieberfunft; bie junge SOIutter foll bann fed)b Monate bet ihrem Ätnbc

bleiben, bab metter itod) btb jum britten ?ebenbjal)r im Jpetnte bleiben

fann gegen eine möd)entltd)e 3al)luttg von 1,60 SOIarf. ferner gibt eb int

Jpaag etn fatl)olifd)eb SOIütterheim, bab aber aud) 50?äbd)en anberer Äon*

fefftonen aufnimmt; eb ift bort Staunt für 60 SOIütter unb 90 Äittber.

Sann gibt eb in Seibeit etn J?etnt, mo SOIutter unb Äinb für gemöhnlid)

ein 3al)t verbleiben. 2Öenn bte SQIutter in ©tedung gel)t, mtrb aud) bab

Ätnb btb jutit vierten ?ebenbjal)r behalten. 2(ud) in lltred)t be|tel)t ein

jpeirn, mo bte unel)elid)e SDIutter mit il)rent Ätitbe Unterfunft ftnbet,

mährenb ben befannten ©ttftungeit von Pfarrer ^pierfott in 3ctten ein

Jpetm für uttel)eltd)e SDIütter unb i()t'e Äiitber angegliebert ift; aud) bort

tft aber 33cbtngttng, baß bte $rau 311m erftenmal SOIutter mtrb.

ferner arbeiten jrnei Vereine ttid)t fonfefjtoneder 2lrt auf freier 23 a|tb.

„Onderlinge Vrouwenbescherming“ (©cgcnfeittgcr §rattenfd)lth) unb ,,Het

Tehuis Annette“, ©rfterer arbeitet sunäd)fl vormiegcnb karitativ, befttjt jebod'

fein SOIutterheim. Ser anbere herein, „bab 2liinettehcim", führt, mie ber Staute
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fd)on anbeutet, ein Jpeim.

?e$terer ift ein $inb Don

,,Onderlinge Vrouwenbe*

scherming“. 3» feinem

jpetm werben ©d)wangere

unb junge Mütter mit

il)ven Ätnbevn aufgenom*

men, (entere fönnen biö

junt @nbe beö elften

Sebenäjaljrcä im Jpeimc

bleiben. Sie ^Pflegefoften

betragen für Mütter 4,10

sD?arf, für Mütter unb

Äinb 5,90 5Warf, für baö

Äinb allein 4,10 SOZarf

pro 2öod)e. Sem herein

ift ein ^)ropaganbafonutec

angegliebert, baö nur für

bie Verbreitung ber SDZut*

terfd)u$tbeeunbber©ejuab

reforrn arbeitet. Ser Ver*

ein ift aud) bent inter#

nationalen Verein für
<

ü)?utterfd)uü unb ©ejrual*

reforrn angefd)(offen.

'ifuö offerierter Seit ba*

tiert ein bent festeren gfcidfaffö angefcfyloffeueä ÜZationalfomitee für
sD?uttcrfd)uü unb ©ejualrefornt, baö feine Arbeit erft im fommenben

VBinter beginnen wirb.

VBenn aud) nod) fe()r, fel>r Diel 511 tun übrig bleibt, fo fönnen wir bod)

fagen, baß and) in Jpoffanb eine ^Bewegung für beit ©d)iiü ber SDZutter

int ©ange ift. 9)Zöge fte Dtef erretdjen, beim bie ?0?ütter fd)it$en fyeißt

baö befte für baö Volf erhalten.

174 3an ©tecn (1626— 1679), Butter, ihr

£inb fütternb

©reiben, ©emälbegcüevtc

5. SSrucEmami, 21.»©., ©tünchen, pftot.

©ftefla Jp. «#art$I)aft*3e*f)anbclaar, ©djeoeningen
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©cbtueif

Daö 3al)t 1912 kbeutet für bie ®efd)td)te ber fd)n>etjerifd)en grauen*

betuegung ben 23eginn moberner 3ettred)nuitg, fortfd)ritt(td)er 2lnfcf)auungen.

©tn gut bentofratifd)er ©cift I)at ben üötllen non ©efepgebern jur 2at

tuerben laffett, betten baö 9Bol)l ber grau, nicht 311m minbeften in ihrer

©tgenfd)aft alö SOZuttcr, am Jperjen lag.

2lllerbtngö ftnbet bte (Stellung ber SOiutter nur jum Seil ihren 2luöbrud

in ben ©efepen eineö Sattbeö; befottberö ber unüerl)etrateten Butter gegen*

über fommett taufenb 3ntponberabtlten in grage, bereit 2luöfluß bie offene

ltd)e Meinung ift, grunblofe ©rünbe, bte tl)r ©d)etnbafetit uon ©eneration

ju ©eneration tuetterpflanjen, unb bte untuiberlegltd) unb unbeftegltd) baö

fd)tuerfte 3od) ber unel)eltd)ett Sfttutter auömad)ett. Unb bod) fomtnt ben

©efelsen and) für eben btefe 3mponberabtlieit eine 93ebeutung ju. ©in uon

l)ol)er ©efinnmtg getragenes ©efe^s 3tef)t bie öffentltd)e Meinung ju ßd)

entpor; eS lehrt über bte trabttioneflen Vorurteile l)tntuegfd)rettett; eS

fchärft felbft baS 2(uge beS ©pteßbiirgerS für bte großen hinten fultureUeit

gortfd)ritteS. SBerbett 3. 93 . e()eltd)e unb außeref)elid)e SD?utterfd)aft ge*

fepltd) gleidjgeftellt, fo bebeutet bieS einen ©turmlauf gegen bie bretter*

uentagelten ^)l)tlifterl)trne; räumt baS ©efe0 ber uerheirateten SDhitter

gegenüber SERann unb Äinbertt größere 9ied)te etit, fo tuirb ftd) bie l)öl)ere

offotelle VBertung ber grau imbetuußt attd) bort fühlbar rnadjen, tuo eS

felbft nid)t l)tnetnfpielt. 3« ben bireften fontmeit alfo bie nid)t minber

bebeutungSuolleit inbireften, bte eqteherifdjett SSirfttngen etiteS ©efepeS

auf bte 3fnfd)auungett ber SOtaffett.

DaS 9?eujal)rSgefd)enf ber mobernett 3^tt an bie ©d)tuet3er grau, baS

mit bem elften 3anuar 1912 in Äraft getretene einl)eitlid)e fd)toei3erifd)e

3t^ilge fe t<?biid) ,
erfenttt ber uerel)elid)ten fOcutter elterlid)c ©etualt über

i()re Äinber 31t, ittbent eS foIgettbeS beftintmt:

„2ÖäI)renb ber ©bc üben bte eitern bie elterliche ©etualt gemcinfatn au«."

„3tn galt bc« 2obe« eine« ©begatten ftet)t btc elterliche ©etualt bem übcrlebenben ©l'c*

gatten unb im gälte ber ©Reibung bemjentgen ju, bem bie tfinber jugetuiefen werben"

Seiber l>at ber ©efepgeber an bte 93efHmmuttg uon ber ©emeinjamfeit

ber elterlid)en ©etualt baS foffile 9lattenfd)iuän3d)cn angel)ängt, baß im

galle ber Uneinigfeit ber ©Iteru ber Sffiille beö Vaterö entfd)eibet. Da

hiergegen nid) t einmal bei ben für baS 2Öol)l beS .ftiitbcS folgen) dpuerßett

©ntfdjeibungen ein @infprud)Sred}t ber Butter bei ber VonminbfdjaftS*

bel)örbe uorgefeljen ift, fo bringt bte neue 93eftimmung 311 feiten beS

VaterS in ^rari feine tuefentlidje Änberung beS bisherigen 3uftanbcS
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mit au3fd)ließlichem 33aterred)t mit ftcf), tuenigffcn* feine birefte. Snbireft

bagegen tntrb natürlid) bie, man möd)te fagen, afabemifd)e 3fnerfennung

ber etterUd)en ©etualt ber SOlutter, tl)re SOBtrfung auf ba$ öffentliche unb

prioate 2fnfef)en ber grau nid)t verfehlen, tuährenb ba$ alte 9led)t, tute

e$ in ben ntetfien ©dpuetzer Äantonen oor 1912 beftanb, bte Autorität

ber Butter gerabeju baburd) untergrub, baß e$ fte junt ttnmünbtgen,

feinen minberjä()rtgen Ätnbern red)t(td) gletd)geftellten 2Befett begrabterte,

bent an ben ntctften Orten nid)t einmal nad) bem 2ob be£ $atere> bte

elterliche ©etualt über bte Ätitber juerfannt tunrbe. ©0 bebeutet bettn bte

Dleuorbntutg tut SSergletd) zu bem fri'tl)ern 9led)t^suftanb uitenbltd) »tel.

Der (5obe Napoleon, ba3 bisherige £anbe£gefe$ ber tueftfd)tueijerifdten

Äaittone, hatte in erfter 2tnie al£ böfcr ©eift ben fchiuetzcrtfd)en 3iütl#

gefe(jentinurf beeinflußt unb attd) bie außereheliche S0?utter ant ntetfleit

gefäl)rbet. S0?it 3lücfftd)t barauf fanit ber Stellungnahme be3 neuen

fd)tuetjertfd)en 3iöilgefe$bttd)eö zur außeref)eltd)en 9D?utterfd)aft nid)t genug

2lnerfennuttg gesollt tuerben. Die fKubimente be£ berüchtigten Para*

graphen „La recherche de la paternite est interdite“ ftnbett ftd) Jtuar in

ber 33efttmmung, baß bte 2lnerfennung ettteä in ©hebrud) ober in 33lnt*

fd)anbc erzeugten Ätnbeb auggefd)loffett ift, unb tn ber engherzigen Älaufel,

baß gegenüber einem ©bemann bie 3ufpred)uttg eine$ Ätnbeö mit ©tanbeö#

folge au£gefd)lo|Ten ift, tuenn er zur 3eit ber 23ettuol)nung fd)on »erheiratet

toar. 2lud) ift bebauerlidjertueife ba6 böfe Hintertürchen offen geblieben,

baß bet einem unftttltchen 2eben$tuanbel ber S0?utter zur 3 ^it ber ©mpfängittä
bie 5ßaterfd)aft6f(age abzutueifen fei, toährenb baö fonft uitfagbar rücf*

ftänbige, alte bernifche 9led)t hier entfd)ieben liberaler unb origineller tuar,

inbem e$ uerfügte, baß bie 23aterfd)aft$flage bet unzüchtigem ?cben 6tuanbel
ber SDhitter nur bann abgetuiefen tuerben föitite, tuenn bent 23atet* nid)t

berfelbe $ortuurf zu mad)en fei.

Dte tuefentlid)ett Paragraphen be$ neuen 3it>tlgefeheS ffnb ferner bte

folgenben:

„Sic 2fnerfennung eine$ außereßelidjen Äinbeä fann burd) ben Sater ober, »enn
biefer geftorbcn ober bauernb urteiläunfäßig ift, burd) ben ociterlid)en ©roßoater er*
folgen.

Sie Butter eines außereßelidjen Äinbeä ift berechtigt, ju oerlangen, baß bie Saterfcßaft
burci) ben 9tid)ter fcftgefteiit toerbe. Die gleid)e Älage ftef)t bem Äinbe ju. Die Älage
rid)tet fid) gegen ben Ütater ober bcffen (5 Item.

Die Älage fann oor ober nad) ber SRieberfunft angebracht toerbcn, ift aber oor 2fbfauf
eineö 3üi)reö feit ber ©eburt beb jfinbeä anjui)eben*).

Die 2tatcrfd)aftbf(agc gebt auf SBcrmögenäfeißungen beö 23atcr$ an bie SOtutter unb bae

~ aItC £>crn‘^c verlangte bemgegenübcr eine 2fnjeige bei ber juficinbigcn
-oeßorbe fd)on oor ber «Rieberfunft unb enthielt bie ung(aublid)c Verfügung, baß bei ber
Geburt jtoei offtjielie 3cugen jugegen fein müßten!
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Äinb unb außcrbcm, wenn bie befonberen gefefelichen »oraubfefcungen oorhanben finb, auf

3 u fp r e d) u n g beb Äinbeb mit ©tanbebfolge. Die »crmögeneleiftungen an bie

Butter fbnncn and) bann cingcflagt werben, wenn bab .ftinb pom »ater anerfannt ober

wenn cb tot geboren ober oor bem Urteil gcftorben ift. 3ttx ©teile ber »ermögcnbleiftungen
an bab Äinb tritt, wenn biefeb bem ©tanb beb »aterb folgt, bie (Erfüllung ber ©Itempflidn.

Der 9tid)tcr bat ber SOfutter, wenn bie Älage begrünbet ift, ©rfafc jujufprecben

:

1. für bie ©ntbinbungbfoften,

2 . für ben Unterhalt wäl)renb minbeftcnb je Pier Söodxen Por unb nad) ber ©eburt,

3. für anberc infolge ber @d)ioangerfd)aft ober ber ©ntbinbung notwenig geworbene

3fitblagen.

J?at ber Söater ber SOZutter Por ber 23eiwol)nung bie @l)e Pcrfprod)en, hat er fid) mit

ber 23eixpo()nung eineb »erbrechenb an il)r fd)ulbig gemacht ober bie ihm über fie juftebenbe

©cwalt mißbraucht, ober ift fie jur 3eit ber 23eiwol)nung noch nicht münbtg geioefen, fo

fann ihr ber 9tid)ter eine ©elbfummc alb ©enugtuung 3ufpred)en*).

Der 9tichter bat, wenn bie Älagc begrünbet ift, bem Äinbc ein Unterl)altungbgelb ju>

3ufpred)en, bab ber Scbcnbftellung ber 9D?uttcr unb beb »aterb cntfpridxt, in jebetn galt

aber in einem angemeffenen 93etrag an bie Soften beb ltnterl)altb unb ber ©rjiebung beo

Äinbcb befteben foll. Dab llnterl)altungbgelb ift btb jum pollenbeten 18. Sebenbjabrc
beb Äinbeb 31t entridxten, unb 3War mit »oraub3al)Iung auf bie Termine, bie ber Stidxter

fcftfefct. Dab Älageredft bebÄtttbeb wirb burd) einen Pon ber Butter abgefcbloffcncn

2t erg leid) ober burd) einen pon ihr gclciftcten »eqidtt, ber bab Äittb in feinen ?ln*

fprüd)en offenbar beeinträd)tigt, nicht aufgehoben.

SBirb bie »aterfd)aft glaubhaft gemad)t, unb befinbet ftd) bie SERutter in 9iot, fo fann

ber Stidxtcr ben 2tater aud) ohne ben 9?ad)Weib, baß ber 3tnfprud) gefäbrbct fei, fdwn por

bem Urteil anbalten, bie mutmaßlichen Äoften ber ©ntbinbuitg unb beb Unterbaltb beb

Ätnbcb für bie erften brei SWonate fid)er3uftellen. Die 2tnfprüd)e geben aud) gegen bie

©Item beb »aterb. Diefe haben jebod) bem Ätnbe nicht mehr 31t entrid)tcn, alb eb im

Falle ber 21nerfennung alb ©rbe 31t beanfprud)en hätte.

23 leibt bab Äinb ber SERuttcr, fo erhält eb ihren angeftammten Familiennamen unb ihre

J?eimatangel)örtgfcit unb ftet)t 31er mütterlid)cn ©eite in ben 9icd)tcn unb ^)flid)ten ber

außcrel)elid)en »erwanbtfd)aft.

Die 9)hittcr hat für bab Ätnb 31t forgen wie für ein el)elid)cb. Die »ormunbfchaftb*

befwrbe fann bab Äinb unter bie elterliche ©cwalt ber SÄutter ftcllen.

2öirb bab Äittb freiwillig anerfannt, ober xpirb eb bem »ater mit ©tanbcbfolgc 311 *

gcfprod)en, fo erhält eb ben Familiennamen unb bie Jpcimatangehörigfcit beb

»aterb unb ftcht 31er oätcrlid)cn Wie 3ur mütterlichen ©eite in ben 9tedxten unb Wichten

ber außerel)elid)en »erwanbtfd)aft.

Der »ater hat für bab Äinb 311 forgen xoic für ein el)elid)eb. Die »ormunbfdjaftb*

behörbe fann bab Ätnb unter bie elterliche ©ewalt beb »aterb ober ber Butter ftcllen.

SBirb ein außerel)elid)Cb Äinb unter bie ©cwalt beb »aterb geftellt, fo bat bie Butter

gleichwohl ein 91cd)t auf angemeffenen perfönlid)cn »erfeßt mit ihrem Äinbc.

Die »ortmtnbfd)aftbbel)örbe fann auf 23egcl)ren ber Butter ober pou ftd) aub bie cltcr*

Itdxc ©ewalt über bab Äittb btb 31t einem beftimmten 3fltcr ber SOtuttcr unb bann er|t bent

2?ater 3uweifen.

©teilt bie 2tormunbfd)aftbbcl)brbc bab Ätttb unter bie elterliche ©cxoalt beb »aterä ober

ber Butter, fo beftünmt fie 3ugleid), wcldxc Stedxtc benfclben am ÄinbcbpermBgen 3ufteben.

*) 3n btefen Fällen wirb bab Äittb bent »ater unter ben gcfctjlidtcn »oraubfefcungett

mit ©tanbcbfolgc 3ugefprod)cn.
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2öte biefe fnappen Angaben erfennen taffen, »erfolgt eine ganje 9teil)e

oon Paragraphen ben ©d)u$ ber «Mutter nnb bannt $ugleid) ben ©d) utj

Wt Äinbe^. Unb nue bie Bhulgefefcgebung »on humanem ©eift getragen

ift, fo ift e$ and) unfere fosxate ©efefcgebung ber neueften Beit. Der

@nt»urf einer Granfen# unb Unfall»erftd)erung, ber am 12
. Februar burd)

<8otf$befd)luß ©efefeeäfraft erlangt hat, ift für bie fd)»ei$erifd)en «Mütter

non einfchnetbenbfter 23ebeutung, fdffießt er bod) eine «Mutterfd)aft$»er#

jtcherung in ftd), beren haften teilä bnrd) ben ©taat, teil3 burd) bie

$ranfenfaffen getragen merben. Der ©taat fnüpft an bie 33unbeb#

fuboention »on Äranfenfaffen bie 93ebingung, baß fte fffnftchtlid) ber 2luf#

nähme beibe ©efd)led)ter üöfltg gteichftcflen

„infofern e6 ftd> niefit um Äaffen von berufen, 93erufb»erbänben ober betrieben banbeit,

bie nur 2fngef)örige beb einen @cfd)led)teb in fid) fd)lte^en/
/

Dtefer 2lufnahme$»ang gegenüber ben grauen bebeutet nun aber, in#

folge ber »eiteren 23efftmmung, ba§ bab 2Öod)enbett in be^ug auf bie

Unterftüt$ung$pflid)t ber Ä’affen at£ Äranff)ett 311 betrad)ten ift, eine SMel)r#

belaftung »onca. 25 Prozent, gür biefe SD?ehrbe(aftung ber Äranfenfaffen hat

nun ber ©taat ein 2lqui»atent burd) bie 33unbebfub»entton gefcf)affen, bie

inägefamt bei ber mutma$ltd)en Bal)t »on 800000 $erftcf)erten in ber

©d)»etj 4500000 granfen pro 3a()r beträgt. Diefe ©efamtleiftung be3

©taateS an bie ^ranfenfaffen »erteilt fid) in ber SBeife auf ihre ©ütjel#

mitglieber, baß ber 23unbe^ufd)uf ber Äaffen für jebe »erfufyerte grau

4 granfen, für jeben »erficherten «Mann 3,50 granfen beträgt. B» biefer

$Mel)rletftung ber ©taate$ gugunften ber »etblid)en 58erfid)erten fomntt

l)inju, baß ber ©taat außerbem ben Waffen für jebe^ üBodjenbett 20 granfen

»ergütet. 2Bäl)renb ©taat unb Äranfenfaffe bentnad) gemeinfam für bie

93erftd)erung$Ieiftung an 2Ööd)nerinnen, jum mtnbeften »ät)renb ber Dauer
ber fed)6»öd)enttid)en ©d)ongeit*), bie ba3 gabrifgefefj »orfd)reibt, auf#

fommen, fällt ba6 ©ttHgelb im 23etrag »on 20 granfen aneffd)Iießlid) bem
©taat jur ?aft. Dasselbe »trb an grauen entrichtet, bie i()r Äinb gel)n

9Bod)en lang füllen. 3öie 23unbe$präfibent gorrer nnlängft in einem üom
berntfchen grauenftimmred)t$»eretn »eranftalteten Vortrag au$fül)rte, »er#

*) ®ie Jpöbc ber Untcrftübungbpflid)t rid)tet fid) bei jeber Äaffc naturgemäß nad) ber

^>öbc ber für biefe befte()enben Policen, bie auf ganjen ober partiellen Srfatj beb 2frbeitb#

auefalle lauten tonnen, gür nid)t eraerbettbe @befrauen fomntt 3ubcnr ein 23erfid)erunge#

ntobues in 33etrad)t, ber bei entfpred)enb nichtigerer Police nur bie Vergütung son ärjt#

lidter Jptlfc unb 3trjnei, aber fein Äranfengelb oorfiebt. Sin foIgenfd)merer Mangel beb
Wefetjeb tonnte fid) jebori) gcrabe mit Stiitffidit auf btefen fPunft ergeben, ba ben Waffen
frciftct)t, il)re weiblichen SDtitglieber nur nad) biefent lefetgenannten SDfobub 311 ocrfid)ern.
3tid)t mittber fd)limm ift ferner, baß bie Jpcbammenbienftc nid)t unter ben 93egrtff ber
"® r)tlid)en £>ilfe" fallen, unb biefelben befonberb 31t cnoäl)nen, bat offenbar, 311m großen
Stadtteil ber Söödmerinnen, ber männliche ©efetjgebcr oergeffen.
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mag biefe ?öfung ber ©ttllgelbfrage allerbingä nur wenig jn beliebigen*),

wenngleich ber gute VBille be$ ©efetjgeberä banfbare 3(ner!ennung üerbient.

33t3 je£t nahmen nur relatio wenige fd)Weiserifd)e Kranfenfaßen grauen

auf, unb biefe wenigen fd)Ioffen ba$ Vßod)enbett itnb felbft jebe infolge

eineö 2öod)enbetteb entfte()cnbe Kranfl)eit Pon ber Unterftü^ung aub.

2Öal)rI)aft Rumäne ©eftnnung gel)t im neuen Verftd)erung$gefcl} aud) aue>

ber Pölligen ©leid)ftellnng et)etid)er unb außeret)eltd)er SO?urterfd)aft heroor.

3ur VerPoflßänbigitng be$ 95ilbeb ber red)tltd)en ?age ber Butter ift aud)

bab ©trafredjt fürs su erwähnen, ©in fd)wetsertfd)e3 ©trafred)t liegt

jurjeit im ©ntmurfe ber eibgenöf|Tfd)en ©trafred)t$fommiffton jur Beratung

por, fo baß aud) ba£ fd)weijertfd)e ©trafred)t halb pereinl)ettlid)t fein

bürfte.

Von großer 93ebeutung iß, batg ber ©ntwurf eine ftrenge Verfolgung

ber traurigen ©ubjefte ermöglid)t, bie fid) an ©chwadßtnnigen, 23löbßnnigen

ober ©eifte^franfen oergel)en, (teilen bod) biefe ungliiefltd)en 5rauen b 0 *

ftänbig ein ßarfe$ Kontingent ju bett ©ntbinbung^anftalten.

X)iefer wibernatitrlid)en $D?utterfd)aft arbeiten bie folgenben Paragraphen

entgegen:

„2öev eine blöbßnnige ober geißeäfranfe grauentfperfon tu Äcnntnie ißreö 3uftanbe^

jum außcret)elid)en 23etfdßaf inißbraudß, wirb mit 3ud)ti)au$ btä ju jebn 3al)ten beftraft.

9öer eine ©d)Wad)finnige ober eine grauenöperfon, beren getftxgc ©efunbßeit loefentlid)

beeinträchtigt war, in Äenntntä ißreö 3uftaubeä jum außereßelidwu Söeifdßaf mißbraucht,

wirb mit 3ud)tl)au$ bis* ju fünf Saßren ober mit ©efangniS nid)t unter brei Monaten

beftraft."

©benfo wirb berjenige, ber an einer „bewußtlofen ober jum 2Biber|tanb

unfähigen ^rauetröperfon" ben außerehelichen 93eifd)laf ohne beren ©in*

oerßänbntö oollsielß, mit 3ucf)tf)au$ bi$ ju sehn Sahnen beftraft.

2lud) bie 2lu$nußung ber 9Zot ober 2lbl)ängigfeit einer „ftrauenbperfon"

jum 3n>ecf ber ©rlangung be$ 33eifd)laf3 wirb wentgßenä mit ©efängni^

beftraft.

5}?it 3ud)t()au3 nid)t unter jwei 3af)ren beftraft wirb, „wer ein Kinb,

weld)e6 baä 16 . Lebensjahr nod) nidß juritcfgelcgt hat, sunt 58eifd)laf ober

SU einer bem 23eifd)laf ähnlichen Jpanblung mißbraucht", unb ©efängniS

wirb suerfannt bem, „ber bie Unerfahrenl)eit ober baS Vertrauen eineS

minber|äl)ttgen $D?äbd)enS argliftig mißbraucht, um eS sum 33eifd)laf su

perführen".

©nbltd) wirb and) mit ©efängntS beftraft, wer „eine oon ihm Perfiibrre

^rauenSpcrfon in Ißlflofer Lage treulos Perläßt".

*) Jibgcfcbcn baooti, baß bab ©tißgclb ju ntebtig iß, um aud) nur einigermaßen ein

Äquivalent für ben in gragc fommenben ?frbeitbaubfall ju bieten, iß cb nid)t rcdü,baß

Söodjnerinncn, bie aub irgenb einem ©runb weniger lang, 3 . 53. nur neun 2Bod)cn, )ti cn

fönnen, überhaupt fein ©tillgclb erhalten.
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3um ©djufc ber roerbenbett Butter gegenüber einer ohne ihren SStllen

vorgenommenen Abtreibungbhanblung ftel)t ber ©ntmurf für ben 2äter

3itd)thaub von bret btb jmölf fahren vor, bet Abtreibung mit töblidjem

Aufgang ein ©trafnüntmunt von fünf 3al)ren, menn ber 2äter btefen AuS#

gang voraubfel)en fonnte.

(5*in tpptfd)cr (Sl)araftequg beb neuen fdpveijertfdjen ©trafgefe&entrourfb

ift ber roettgefyenbe red)tltd)e ©d)u(j ber $rau gegenüber ber illegitimen

fejueflen Ausbeutung. (Gegenüber ber legitimen emittieren bagegett nur

23efttmntungen in bejttg auf SQ?äbd)en{)anbel unb gewerbsmäßige itnjud)t.

Anbere 2)elifte innerhalb ber legitimen ©d)ranfett fennt bah Oefet^ letber

nid)t; an bent SO?artprtunt fo vieler verheirateter grauen unb Mütter gebt

ber ©efetjgeber mit einem 23ücfltttg vor ber Jpeiiigfeit unb Unantaftbarfeit

ber (Sbe vorüber. ÜBor bent ÜZÖtlberer auf feruellent ©ebiet bewahrt er bie

$rau mit allen ftrafred)tlid)en Mitteln, bie i()m jur Verfügung ftel)en;

aber gegenüber ber 3ügelloftgfett il)reb ©hemanneb tfi fte gxetwtlb, bei

unb mie tit anberen ©taaten, roo bab @efe£ nur ben ffitflen beb einen

®efd)led)tb verförpert,

Die ©tellungnahme beb ©ntwurfb gegenüber ber SDiutter alb afttver

2>erbred)ertit in bejng auf Äinbebtötung unb Abtreibung, fattn von human
Denfenben nur bebauert werben. Dte Paragraphen lauten:

„Sitte $Ü?utter, btc t()r Äittb vorfä^Itcf)

tötet, U'äl)rcnb fic nod) unter bem Stnfhtffc

beö ©eburtöuorgangcö ftel)t, nurb mit

3ud)tbauö biö ju fcd)ß 3at)ren bestraft,"

uttb:

„eine @d)nmngere, bie tf)re grud)t »orfä^
Itd) tötet, nürb mit 3ud)tt)anö biö ju fünf

Sagten beftraft."

J?ier liegt ein feltfamer 2Öiber#

fprud) ju ber Auffaffung, bie ber

Entwurf gegenüber ber $rau alb

pafjtvem ßbjeft beb Ü8erbred)enb
Vertritt, begegnete unb bort bie

weitherzige 95erücf|tchttgung ber

vcrfd)iebenartigften 3uftänbe vor#

übergel)enb unb bauernb vermin#
berter 3ured)nungSfähtgfett, [0

tritt biefe 33eriicfftcf)ttgung gegen#
iiber ber 5rflu alb 23erbred)ertn

mir l)öd)ft unjureid)enb jutage.

^cr ©efe^geber ift ftd) bewußt,
baf; bie mobertte $orfd)ung bie

175 ©abricl 9)?aj, Die heilige 3ungfrau
mit bent 3cfublnabcn ( 1888)

8- •fJanfrtacnfll, ffl?üncl)fn, t'ljot.
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Dermtnberte 3urechmtugöfä()igfett Don grauen erwiefen l)at, bie nod)

unter beut (Sittfluß beö ©eburtötwrgangö flrcljen, benit er ermähnt ben

letzteren, unb bod) beftraft er ben Ätnbeömorb mit 3ud)tl)auö btö ju

fed)ö 3a()ren *). 2)er ©efefcgeber fud)t bie grau burd) fd)arfe ©traf*

befttmniimgen gegenüber bent Säter öor Vergewaltigung unb Verführung

ju fd)ü^en. 2öo i()m aber btefer ©d)ufz nid)t gelingt, ba verfolgt er baö

gehegte Opfer, baö in 9M unb Verzweiflung ber ©dpttad) ungewollter

SD?utterfd)aft ju entrinnen fud)t. (Sö emittiert aud) in unferm neuen (Snt*

witrf fein Paragraph, feine Älaufel, bie ber wtbernatürlid) unb wtberwilltg

Zur S0?utter geworbenen im 9tal)men befttmntter, ben Sßtißbraitd) oer()ütenber

gefel3 lid)er Vorfd)rtften, bie Sß?öglid)feit zu ungeftraftem 2fbort geben würben.

(Sb ftnb feine ftaatlichen SO?ütterl)cime unb gürforgeanftalten oorgefehen,

bie ft'd) ber Verführten annehmen, bie fte öor ben gußtritteit unb bent

©dpnutz ber SQBelt bewahren unb bamit öor jenen ©ebattfen, bie zum Jpaß

unb zunt Verbred)en gegenüber ber uttfd)itlbigen llrfad)e beb Ungliicfb

treiben. £>ab ftarre, afabemifdje 9ted)t, bab 9led)t beb 3nbiötbuumb, zu

leben, bte gorberung, baß fern ?ebett gefd)itijt werbe vom elften Sag feiiteb

ungeborenen ©afeittb an, fte()t im fd)Weizertfd)en ©tragefefcentwurf über

ben gorberungen ber SOtenfd) lidfett, über ben Überlegungen ber Stoßen*

theoretifer, bte ©taat unb ©efellfd)aft tttdp unnötig belaften möd)ten mit

pbpftfd) unb moralifd) nttnberwerftgem, bie Stoße herabzicl)enbntt Sftenfdjen*

matertat.

(Sb wäre aber unrecht, nur ben ©efepgeber hierfür öerantwortlid) zu

machen. >Dte grauen, bte ft'd) bei ber Üteugeftaltung beb fd)weizerifd)en 3iuib

red)tb energtfd) inb 3eug gelegt unb baburd) fogar einen eigenen Vertreter

in ber öorberatenben Äomnitffton erlangt hüben, hatten gegen bie erwähnten

Paragraphen gront machen fötttten unb müffen — |te buben eb nid)t ge*

tan unb ntdf tun wollen. ®te fd)Weizertfd)e grauenbewegung ftebt

Problemen btefer 2(rt im großen ©attzeit öerftänbniblob, wenn nid)t ge#

rabezu feinblid) gegenüber, ©te ift adzufehr burchfefct mit ftrdjlidpfoit*

feroattoen (Slementeit, alb baß man zur ©tunbe etwab anbereb erwarten

bür fte. 2)ementfpred)enb tft aud) bab 2)afetit ber unehelidten SOiuttcr

*) 3n ü)rcr ©itjung oom 20 . September 1 9

»

2 t)cit bie eibgenbfjifd)c ©trafred)tbfommiffion

bie erwähnten Paragraphen in Beratung gezogen unb fid) babei erfrculfd)crwci|e auf einen

fulturclt höheren ©tanbpunft gefteltt, alb bem (Entwurf entfpridtt, inbem für bie Äinbce*

tötung bei außerehelichen wie chelid)en ©eburten bab ©trafmasimum auf brei 3at)rc

herabgefefU worben ift. Pei ber ©tbfuffion über bie Abtreibung gerieten bie Vertreter

alter unb neuer 2Seltanfd)aung hart ancinanber. Dod) fiegten leibcr jene, bie, auf bem

ftrengen 93oben beb ©ntwurfcb ftchcnb, eine fri)arfc 23cftrafung beb Dcliftb verlangten,

über' bie Verfechter einer möglidift milben Pehanblung. £>od) wenn aud) von ber Stellung*

nähme beb ©ntwurfb im Prinzip nicht abgegangen worben ift, fo tonnte bod) eine PWbc*

rung ber ©träfe erreicht werben.
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gegenwärtig, fo weit bie öffentliche Meinung in 23etrad)t fommt, in ber

@d)wei$ ein recht gebrücfteb, befonberb unter ber fMbttfd)#bürgerltcben 23e#

oölferung. 3mmerl)in ift in ben lepten 3a()ren eine BSenbung jum 95efferen

eingetreten, £anb in 4?anb mit ber ©rünbung unb bem BBadjbtum ber

fd)wei$ertfd)en Bereinigung für Ätnber# unb grauenfdjufc, bie heute fd)on

über eine große 3a()l oon fantonalen unb totalen ©efttonen oerfügt. Äurje

3eit, nachbem im ©cptcmber 1908 in 3ürtcf) ber erfte fd)met$ertfd)e 3ugenb#

fürforgefurb ftattgefunben hatte, ber wie ein germent auf bie latenten

Kräfte mirfte, fonftituierte ftd) bie ermähnte Bereinigung, melche alb erfte

ihrer 2Crt in ber ©d)met$ ben ©ebattfen oertritt, bab ber oon ben oer#

fd)icbcnftcn ©eiten angeftrebte ©d)up beb Äinbeb ben ©chufj ber Butter

jur Boraubfefcung h^en muß. Die ©rünbung oon SRütterheimen (oer#

iutnben mit 2lrbettbnad)Weib), meld)e f>ilf^bebürftige, eheoertaffene grauen

unb uneheliche SOZütter oont 23egtnn ihrer oerminberten ©rmerbbfäl)tgfett

an aufnehmen unb fte nad) ber Ülieberfunft bem ©äugltng erhalten, ftnb

freilich $ur ©tunbe faft überall im £anbe ein nod) nicht realifterteb ^)oftu#

tat beb fd)metjerifd)en Berbanbeb für Ätttber# unb grauenfd)up. 3ürtcf)

hat ein fold>eb 9flütterl)etm (3rd)elftraße 32) im Dezember 1911 erhalten,

bab unmittelbar nad) feiner ©röfifnung fdjon Oölltg befetjt mar, bod) ift

babfelbe nicht eine ©rünbung ber fchmetjertfchen Bereinigung für Ätnber#

unb grauenfdjufc, fonbern oerbanft feine ©ntftel)ung ber Snitiatioe einer

befonberen Äommifjton. ©benfo ift bab fd)on feit einigen fahren in 23afet

beftehenbe SD?ütrerl)etm unabhängig oont grauen# unb Ätnberfd)Uf3oerbanb

aub bem „23afeler grauenoerein 31m Jpebung ber ©ittlidjfeit" herüor*

gegangen. 2rof$ feiner fonfefjionetten ©runblage ift feine ©inrid)tung,

mentgftenb für ©d)met$er Berhältniffe, fo gut, baß ber bernifche Beretn

für grauen# unb $tnberfd)u£ btefelbe alb Sanfter für bie beoorftel)ettbe

©rünbung eineb SD?ütter()eimb in 33ern in 2(ubftd)t genommen hat. 3n#

jmifchen unterjiü^t er attßeref)eltd)e unb eheoertaffene Splitter, fomie miß#

banbeite ©befreiten nad) ?D?ögltd)fett in anberer Böetfe.

2Öte bem ©ebanfett beb grauenfcbufjeb 9led)nung getragen ift, jeigt am
heften bab in § 6 ber ©tatuten für biefeb ©ebiet feftgelegte 2lrbeitb#

Programm, meld)eb oorßel)t:

a) ©chufc ber grauen vor SWiftyanbtung

;

b) gürforge für gefcifyrbctc 28öd)nertnnen;

c) moraltfd)er, rcd)tltd)cr unb materieller 93eiftanb für unverehelichte SD?ütter;

d) 93etßanb für atteinftet)enbe S0?äbd)en.

2ro$bem eine ganje 9tetl)e fül)renbe ^>erfönltd)feiten oon ltnfb unb
red)tb, SKegierungbräte, 2lrjte, ?ei)rer, Pfarrer, ftd) mir ganzer ©eele biefent
ernfteften unb bringenbften fokalen SÖerfe jugemenbet haben, ftcl)t leibet*, mte
fd)on gefagt, etn 2etl unferer grauettbemegung immer nod) abfeitb unb
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muftert tue neue ©emetitbe Pont ()ol)en Stoß pl)arifätfd)er 9)?oral. Dorf)

wirb biefeb Srüpptein reafrtonärer 9Tarf)(>ut hoffentlich mefyr imb me()r zu*

fammenfdjrumpfen Por bem Üöecfruf ctneb warmherzigen, jungen ©efd)led)tb,

bab Per allem beit ©runbfafc l)od)l)ält:

„©treng gegen ftd) felbfl unb ntilbe gegen bte attbern."

Nad)trag tpäl)renb ber ©rucflegung: 3Son 23ebeutung für bie ©tellung

ber fd)tpetjertfd)en SO^utter ift aud) ein (Sntfd)etb, ben am 29 . ©eptentber

1912 bab 3ürd)er SSolf gefaxt l)at. 2ro() bem Pereinigten ^roteft ber

Lehrerinnen, beb grauenftimmrechtbperetnb, ber Union für grauenbeftre*

billigen unb ber fojialbemofrattfcfyen gartet I)atte ber Äantonbrat eine ©e*

feünoPelle angenommen, bie einen ber ©emofratie unipürbigen (Singriff in

bie perfönlid)e Freiheit ber Lehrerin bebeutete. ©tefe bie Lehrerin junt

Söltbat Perpfltd)tenbe Vorlage beburfte jebod), um ©efeßebfraft ju erlangen

ber Suftimmung beb 3itrd)er SBolfeb, unb biefe 3uftimmung erhielt fte

nid)t, banf ber begeifterten unb opferfreubigen ^ropaganbaarbeit, meld)e

ber ^rauenftimmred)tbperein, bie ©ojtalbemofratte unb ein fleiiteb Jpäuf^

lein LOfänner ber „fretftnntgen" Parteien gegen bab ©efef} entmicfclten.

©ertrub Söofer, ^rioatbozentin an ber UniPerfftät 23ern

SiufHanb

Die Lage ber «Mütter in Mufllanb ift feine einheitliche, ©ie ift Per*

fd)ieben fowolff für perfd)iebene fosiale ©d)id)ten wie für oerfchiebene

Nationalitäten, unb bab nicht nur in tatfäd)lid)cr, fonbern auef) in

rcd)tlid)er 23eziel)ung. ©ie bäuerliche Butter i)t 3 . 23. ganz anberen

©efetjen unterworfen alb bie SMuttcr aub ben abcltgcn unb biirgeilid)cn

Greifen*), bie red)tlid)e ©tellung ber „2CnberbgIäubtgen", b. I). berjenigen,

bie ftd) nid)t ju ber herrfdjenben Kirche befennen, wirb Pon ben Neicfjb*

gefeßen nur ganz allgemein geftreift, im wefentlid)en aber unterliegen jte

ben 23eftimmungen ber entfpred)cnbeu Äirdjeitgefefce, bie weit aubeinanber*

gehen, ©ab gilt nicht nur für bte Silben, SMol)amebaner ufw., fonbern

aud) für alle d)riftltd)en Äonfeffionen. ©ie „Lut()cri|d)c" unb bte „Äatholifin

unterliegen ben 23efftmmungen ihrer eigenen Äonfifforicn unb haben nid)tb

jtt tun mit „red)tglänbiger " Jpierardffe.

*) (Sb muß babei berütfftd)tigt werben, baß „Bauerntum" in SRußlanb nidht nur cm

fojialöfonomifdtcr, fonbern aud) ein redjtltcßer Begriff iß, fo baß junt Bauerntum, b. I).

jum 93auernftanb, aud) viele afabeuüfd) gcbilbetc Srauen gehören.
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2Cngef?d)t$ biefer SBuntföecfigfeit ber rufjtföen 2krf)ältmffe ift e6 nati'tr*

Hd) unmöglid), auf wenigen ©eiten bte Sage ber rufjtfcfjen Mütter irgend

wie erfdjöpfettb barjuffellen. 2>d) muß nüd) auf baö 2Merwid)tigfte be*

fdjrättfcn unb nur bte 3uftänbe befcfyretben, bte für baö ©tammoolf

d>arafterifti fd) ftnb. Die Sage ber SRütter anberer in Nußlanb lebenben

Nationalitäten uürb nur l)ter uttb ba
,
51 t ftreifen möglid) fein ...

Nußlanb ift ein 23auerttoolf, unb bte überwtegenbe 5D?et>r^al)I ber rufftfcfyen

TOtter gehört bem 95auerttftanbe an. ©er 23auernftanb aber ift wieberum

feine ein()ettltd)e ©röfje. ©ö gibt ©roßbauern, bie viele ©eßjätinett Sattb

t()r eigen nennen, eö gibt aud) armfeltge 23äuer(etn, bie periobtfd) bent

Jpungertob auögeltefert ftnb. ©te Sage ber Bäuerin ift fomit, wenn ntd)t

red)t(id), fo bod) de facto 3temltd) oerfcfjieben. Näutnltd) fann man

außerbent einen Unterfd>ieb jwtfd)en Norb* unb ©übrußlanb feftfMen.

©ie fübrufftfdje 35äuerin I)at e$ eine Nuance bejfer alb tfjre norbifcf)e

©dtwefter. 3nt allgemeinen aber friften beibe ein tteftraurigeb ©afetn.

3n materieller J£inftd)t läßt ftd) bie Sage ber Bäuerin burd) 3wet

Momente djarafterifteren: fte arbeitet 311 viel unb ernährt ftd) 31t fd)Ied)t.

$on frül) morgenb bib fpät ttt bie Nad)t ift fte auf ben 33etnen, aud) bann,

wenn fte l)od)fd)Wanger ift uttb einer balbtgen Nteberfunft entgegenftel)t.

3n mehreren ©ouoernementö fallen bte metften ©eburten auf bte ©rate*

3ett, wo bie 23üuertn in befonberb ftarfem SNaße in 31nfprud) genommen

tjf. Nid)t feiten PoIl3ieI)t ftd) bebfalb bte Nteberfunft bireft auf bem Selbe,

wo 001t einer 33etl)t(fe natürlid) feine Nebe fein fann. Nacf) ber Nteber#

futtft gönnt ftd) bte 23äuertn md)t mel)r alb bret, Pier 2age Nttfe, bann

muß fie wteber an bte fd)were Arbeit. 23egtbt fte ftd) ittb f° muß
fte nid)t nur bab Neugeborene mit ftd) fdfeppett, fonbern nod) aüeb Not*

wenbtge, um eb im ©d)atten unterbringen 31t fönnen. 2ln eine trgenbmie

befriebigenbe pflege im Selbe ift verftänblid)eripeife tttd)t 311 beitfen, unb

bte meiften ©äuglinge, bte ittb Selb 3 tel)ett, ftnb aud) bem £obe gemetbt*).

*) 3tnm. b. Jjer.: Staatsrat oon jjanfen aus ^Petersburg mad)te auf bem Snternationalen

Äongreß für Säug(ingSfd)ufj, ©erlitt, September 1

9

1

1

,
2Dtitteilungen bicfeS 3nf)aItS: 3m

Greife SNalmpfd), ©ouoernement SBjatfa, betrug bie SäuglingSfterblid)feit auf bem Sattbe

40 bis 60 fProjent, in ber beißen Sommerzeit ftarben bie Äinbcr maffentoetfe baf)itt
;
per*

fdjlimmernb wirften ber Siefftanb ber ©Übung, bie fd)tcd)tcn l)»gicnifd)en ScbenS*

bebingungen, bas gef)Ien jeber ärjtlid)cit «ßtlfe. Ser ©ereilt „2frbettSf)ilfe" unter bem
fProteftorat ber .ftaifcriit I)at 1899 begonnen, Ärtppen 31t gritnben, bie nunmehr in 15 Orten
mäbrenb bce Sommcrö in lecrftcbcnbcn Sd)ulcn betrieben locrben. Sic Grippen mußten
halb aud) für größere ft’inbcr biß 31t 3100 (f 3<üH'en eingerid)tet werben unb .ftinber nid)t

nur über Nad)t, fonbern mehrere Sage hintercinanber behalten, ba bie gclbarbcitcn bie

Mütter oft aud) über Nad)t bem Jöaufc fernl)atten. Sa bie ©auern fid) Piclfad) fd)eutcn,
bie ©ratiSpcrpflegung in ben Grippen an3uncl)mcn, würbe ©citragSleiftung in gornt Pott

Naturalien angenommen. Sie 2fnbänglid)fcit ber Äittber an bie Grippen überwanb bie

©ebreiber, OJtuttcr fctiaft ic
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©c()r (>äuftg ftnb gef)lgeburten, bie wteberunt rafct)e 2ßteberl)olung

ber ©djwangerfdjaft jur geige haben, wab bie Kräfte ber Mäuertn
halb jur ©rfd)öpfung bringt. SDton rechnet, baß eine 25jährige Mäuertn
burd)fd)nitt(id) fünf btb fedj$ ©eburten hinter ftd) f>at; bi£ juitt 40. bi£

45 . Sebenäjahr gäl>tt fte gewöl)ttltd) jehn ©ebitrtbfälle. SHicht feiten fann

man aber Malierinnen begegnen, bie mehr alb jmanjigmal fchwanger waren,

wobei natürlich bie meinen ©eburten fehl gingen. Zaß grauenfranfhetten

unter ben Malierinnen befonberb ftarf oerbreitet ftnb, ift unter biefen Um#
ftänben nur 31t begreiflich, Zie ärgtlid)e Jpilfe ift auf bem Sanbe fo gut

wie ntd)t oorhanben, uttb aubgebilbete gebammen haben fo große Mejirfe

31t beforgen, baß auch ihre SBtrfung illuforifd) wirb. 3m Zollgebiet, wo
bie Merl)ältniffe oerhältnibntäßig gut ftnb , fommt eine Jpcbantme auf

2500 qkm, auf benen ftd) bttrd)frf>ntttlid) etwa 23000 Flauen beß’nben.

3m allgemeinen wirb berechnet, baß eine Jpebamme auf etwa 4000 grauen

im geburtbfähigen 21Iter fommt! SDfatt muß ftd) aber habet ttod) bie

friedlichen Merfehrboerhältntffe oergegenwärtigen, bie rafdie Merbinbungen

aubfchlteßen. Zte golge oon attebent ift, baß nur ein geringer Mruchtetl

ber ©eburten üont ntebt3tnifd)en ^erfonal trgenbwte berüdfid)tigt wirb.

©0 betrug nad) einer ©tattftif 00m 3al)ce 1904 bie 3nl)i ber ©eburten,

bie unter 21ufftd)t gebilbeter gebammen ftattfanb, im ©ouoernentent 2Boro*

itefd) 1,7, in Ntfhnp Nowgorob 2,8, in 3'eter^burg 9,9 ünb in Sttoäfait

12,4 oon Jpunbert. ©ine letbenbe Mäuertn ift fomit nteiftenb ihrem ©d)td*

fal überlaffen unb muß ftd) oon einer unwtfienben ^»ejennteifterin beraten

uttb bebtenen (aßen. 2Bab für haarfträubenbe Maßnahmen folrije Jperem

metjfertnnen manchmal aubheden, fann ftd) ber ?efer felbft leiri)t aubmalett.

Äommt bab Ätttb gefuitb 31m ©eit, fo beginnt für bie bäuerltd)e Butter

eine Seit oerbreifad)ter ©ntbel)rungen unb Qualen. Zte llberattfhrettgung

währenb ber Arbeit oerbirbt bie SOintterntild) unb wirb 311m ©ift für ben

©äugling. Zie ©rnäßrung mit ber glafche erforbert eine Sorgfalt bei

ber Merettung, bie ftd) bie arme, unwijfenbe grau gar nid)t leiftett fann.

Zte golge baoon ftnb oerfd)iebetie d)rontfd)e Äranfheiten, fowte eine große

Äinberfterblid)fett. ©harafteriftifd) ift, baß bet jenen Nationalitäten —
3. M. bei bett Tataren, äßotjafen, 3ubett — , wo bie Butter bie Möglich'

feit befommt, ihr Ätnb auf natürlichere 9®eife 311 nähren, biefc Äinber*

frattfl)etten faft unbefannt ftnb. Zementfprechenb bifferiert audi bie Ätnber*

Sßorurtcilc ber Söeoölfcrung ,
bie SobeäfäUc ber Sduihlinge waren (ehr cicrinq, in jwei

heilen Sommermonaten ber fd)limmften 3c 't ftarben oon Soo Äinbem nur fünf. Durd>

bie Ärippcn [ernten bie ungebübeten Mütter bie elften ©runbclcmentc richtiger pflege,

9teinlid)feit, Jppgienc unb Erziehung. Sßcfonbcre gelehrig erwiefen ftdi bie mit ben kleinen

gleichzeitig aufgenommenen größeren $9?cibd)cn oon adtt hio zwölf fahren; ber fulturpäba*

gogifchc (SinfLuß auf biefc .ßcranwadßcnben ift ein großer.
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Detail auö Dem Decfenfre^fo 31t $>arma, Gamcra bi ©. s])aolo

fterbltd)feit. Stad) einigen ftatiftifdjen geftftellungen fommen bei ben

Stammrußen auf 1000 Säuglinge 576 2obeöfälle, wäl)renb bie 3^ 1)1 bei

ben in bemfelbeit ©ouöernement lebenben SOZufelmännern nur 302 beträgt.

Die red)tlid)e 2age ber bäuerlid)en SOtutter ift nid)t weniger troftloö.

Die Bauern unterliegen in Siußlatib befonberen ©efetjen, in beiten baö

@ewol)nl)eit6red)t eine große Stolle fpielt. gretltd), in einigen Orten, be*

fonberö bort, wo bie SDtänner tn ber Stabt arbeiten unb bie 2anbwirt*

fcf)aft oon ben grauen beforgt wirb, erfreut ftd) bie Bäuerin nicht nur

größerer bürgerlicher, fonbent aud) „öffentlicher" Sted)te. ©ö gibt Dörfer,

wo bie gefamte Verwaltung tn ben Jpänbcit ber Bäuerinnen liegt. Daö
ftnb aber feltene 2luönal)men, bie baö ©efamtbtlb wenig oeränbern. 3nt

allgemeinen ift bie bäuerliche Sftutter oollfommen redßloö unb hängt üölltg

oon ber ntel)r ober weniger brutalen SBtflfür beö SOtanneö ab. 3l)re

©iiterredße umfaßen gewöhnlich nur bie Sttttgtft, bie auö Äletbung,

2Öäfd)e unb attberen bewegltd)en ©egenftäitben beftel)t. Der Bobcnanteil

aber gehört nur bem SDtanne unb gel)t nad) befielt 2obe an bie Söl)ne

über. Siitb biefe nod) fletn, fo fann bie SQtutter bie V3trtfd)aft nur alö

Vormunb betreiben unb barf feine tiefgel)enben Veränberttngen vornehmen.
.^>at fte überhaupt feine Söhne, bann oerfällt ber Bobcnanteil ben Ver#

manbten beö SOtanneö ober fällt an bie ©entetttbe juritef. Da aber ber

Bobcnanteil baö üEöidßtgfte im bäuerlid)en Betriebe iß, fo wirb bie arme
3Öttwe baburd) bem junger auSgeliefert. Übrigenö gel)t eö iljr oft nid)t

beffer, wenn ber erwachfene Sol)n btc 2Birtfd)aft übernimmt. 2öo Scßmab
hunö ben Äitchenmeifter fpielt, ift bie unnatürlid)fte ©raufamfeit ein
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l)äuß’ger ©aft. ©o fornntt eb itidß fetten vor, baß ber ©ol)tt feine eigene

SDhttter, bie ntd)t met>r arbeiten fann, Dom 93auernf)ofe jagt nnb junt

95etteln zwingt. Die Klagen fotcf)er 2D?ütter bleiben gewöhnlich o()ne

folgen, ba bab „Ned)t" auf ber ©eite beb liebevollen ©prößlütgb ftel)t.

Dab ©efejj intereffiert ftd) ja and) nid)t für bab pcrfönlidje 2öol)lerget)en

beb 93auernftanbeb, fonbern nur für feine ©teuerfraft. Daher läßt eb aud)

bie ©entetnbe gewähren, tveitn bie festere ben 33obenanteil alb bab ©tgen*

tum arbeitbfäl)iger Männer bel)anbelt. Die ©teuerbeiträge finb auf biefe

SBetfe natürlich bejfer gefiebert.

(Sine nid)t geringe Nolle im ?eben ber 23äuertn, befonberb ber jungen,

fpielt ber Umftanb, baß bie 93auernfamtlte metftenb feine einfad)e ift,

fonbern attb mehreren engeren Familien beftebt. Die Anforberungen, bie

nid)t nur ber SNantt, fonbern aud) ber Schwiegervater bjtv. bie ©chtvteger*

mutter an bie junge grau ftellen, überfteigen tl)re Kräfte, unb befonberb

fdjmerjltd) empftnbet fte bie Demütigungen, bie fte von allen ©eiten er*

bulben muß. Der Drang jur greil)ett unb Unabbängigfeit entnricfelt fid)

unter btefen Umftänben jtemltd) intenftv, unb bab 23eftreben, aub ber ©e*

famtfamilie aubjutreten, mäd)ft unaufhörlich- 3n ben festen 3at)ren be*

fonberb l)ut bie junge ©eneration einen verzweifelten Äampf um bie

„fleine gamtlte" geführt, obwohl in ben meiften gälten ber Aubtritt aub

ber großen eine größere Arbeitblaft unb «eretnfamung jur gotge b«^n

mußte.

Der ftäbtifd)en ©dpvefter ber Bäuerin, ber gabrifarbeiterin, gebt

eb in freil)eitlid)er 23ejtel)ung natürlid) etwab beffer. Die ftäbtt|d)e Äultur

unb ber verbältnibmäßtg belfere «erbtenft tragen viel ba*u bet, baß bie

grau nid)t fo ftarf unter ben «Nißbanblungen beb SDtanneb ju leiben bat.

Die Arbeiterin ift außerbent aufgeflärter alb bie 23äuertn unb fann

fid) leichter melden, ba il)r «erbienft von bemjenigen beb ÜRanneb häufig

fo gut wie unabhängig ift. 2Bie bem aber aud) im «erhältnib zu ber

Bäuerin fei, an unb für ftd) ift bab ©d)tcffal ber ruf|ifd)en Arbeiterin feljr

traurig. Dte Arbettergefejjgebung ift bet unb Itarf vernad)läf|tgt, unb bie

Arbeitbverf)ältni|fe laßen febr viel ju wünfehen übrig. Die Arbeitzeit

ber grauen ift int allgemeinen aUju lang, bie Nachtarbeit tjt jo gttr tvie

erlaubt, bettn obwohl fte im allgemeinen verboten ift, fo tft bod) ben Sofat*

behörben bab Ncd)t eingeräumt, biefeb Verbot ttad) freiem (Srmejfen auf*

utbeben. ©in «erbot für bie Arbeit ber J?od)fd)tvangeren iß nod) nid)t

eingeführt, bie fpärltchett Anfänge ettteb 9Autterjd)utjeb (zwei 2öod)en

Unterfiüfcung vor ber ©ntbinbung unb vier Sffiodjen nach berfelben) für

bie Arbeiterinnen tverbett erft mit bem vor furjent veröffentlidßen Arbeitet*

verjicheruttgbgefefce jur ©eltung fontnten. Dtefer „9}?uttei|d)u^ Jantt bte

Arbeiterin in feinem 9)?aße beliebigen, beim bie feßgefctjtc Unterßütjungb*
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norm reicht ju Decfung ber allernotwenbigffen 23ebitrfntffe ber Butter

unb beS ÄinbeS nid)t auS. 9lid)t feiten werben wolff bte gälle fein,

mo bte Arbeiterin fofort nad) ber ©ntblnbung jnr Arbeit gezwungen

unrb. Die pl)i)flfd)e nnb bte ntoralifche @rjlel)ung beS ÄlnbeS wirb aud)

nad) bem Snfrafttreten beS ©efeffeS bem reinen 3ufaH überladen werben

mäffen ....

95ebeutenb beffer Ift bte materielle ?age ber grau auS bem Bürger#

(lanb. Die kulturelle fKückffänbigfelt läßt fld) jwar aud) in biefen Greifen

fühlen, aber Immerhin, im Vergleich mit ber 23äuertn unb Arbeiterin, Ift ber

Unterfd)leb unverkennbar groß. $0?an barf aber babel tttdff außer ad)t

(affen, baß blefe geftftellitng fld) nur auf baS Objektive bezieht. Da aber

bie Anfprüdje ber bürgerlld)en grauen, befottberS ber „jjntellektuellen",

viel größer ffnb alS btejenigen ber 23äuertn unb Arbeiterin, fo Ift eS nld)t

verwutiberltd), baß bte bürgerliche oft nicht weniger leibet alS bte SWutter

auS ben weniger bemittelten ©dffdffen. Dlefe geffetgerten Anfprüd)e

führen auch öfters baju, baß bie bürgerltd)e grau fld) veranlaßt fühlt,

ntd)t mehr alS ein ober jwel Ätnber zu l)<iöen. DaS ©ln* unb 3tvetkinber*

„fffftem" Ift bei ttnS eine fehr häufige ©rffffetnuitg.

Die ftärfer entwickelte 3nbtvlbualität ber ^Bürgerlichen läßt fte and) bie

Unzulänglichkeit ber h^rfchenben red)tlld)en 3uftänbe ftärfer empffnben.

Die fejualethlfd)en unb red)tlld)en Probleme ffnb baS eigentlld)e ©ebtet

ber bürgerltdjeit, befonberS ber afabemtfd) gebtlbeten grau. @ie Ift eS

aud), bte ztelbewußt eine burd)gretfettbe Dlefornt beS grattenredffS attffrebr.

DieS lefftere ift fo veraltet unb entfprtd)t fo wenig ben Anforberungen beS

mobernen ?ebenS, baß eS fogar von ben ^Richtern auf ©d)ritt unb 2rttt

burd)brod)en werben muß.

(Sin befonbereS öharaftertfftfum beS ruffffchen gamtltenredffS tft bte eigen*

tümlld)e Verfcbntelzitng von rechtlichen dornten mit etl)ifd)en 5D?aj:imen.

Der ©efeffgeber verpflichtet bte grau (§ 106 beS X, i 33anbeS), Ihrem

SRann „zu gehörigen, ihn ju lieben unb gtt achten, Ihm unbegrenzten ©el)or*

fam zu erwetfen unb ihm alS JpauSfrau auf jebe ffßetfe btenltd) unb ge*

fällig zu fein." Dlefe gefeffltd)en Verpflichtungen fehernen ber ©etftlld)*

fett nod) nicht weit genug zu gehen, unb fo pauft fte bei jeber Trauung
ber jungen grau ein, baß fte ben SCftann „fürchten foll". 3iu biefen gormeltt
bri'tcft fld) am beften ber brutale, patriard)allfd)c ©etft attS, ber ttt unferer

©efe^gebung unb ttt unferer Älrd)e l)errfd)t. 23etbe fönnett ffd) gar nld)t

vorftellen, baß bte grau etn freies VBefett mit einem eigenen ffÖWeit unb
eigenen 3ielen fein fatttt, unb vermögen nid)t zu begreifen, baß bte ver*

alteten 23efftmmungen beS rttfffffffcn gamiltenrccbtS bie eigentltdje Urfad)e
vieler feelifchen Dramen fein können.

AttS ber allgemeinen ©tnffffäffitng ber grau alS eitteS untergeorbneten
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SBefettS refultierett aud) bte 33eßintmungen, monad) bte $rau ißrern SEftantt

immer folgen muß, baf5 fte oßtte feine (StnmiHtgung feinen Paß erhalten,

feinen Dienßoertrag eiligeren nnb feinen 2Ged)fel unterfcßretben barf.

2fud) bie erbrecßtlid)en 23eßtmmungen, bie 95e^ug auf bie grauen nehmen,

erflären ftd) auS biefen überlebten 2luSfid)ten (ber ©oßn erbt ben über#

mtegenb größeren Seil ber ©rbmaße, mäßrenb bie 2od)ter ßcß metßenS

mit x
/14 beS uttbemegltcßen 2etleS begnügen muß).

(Sine meßr ober mentger fpmpatßtfcße 2fuSnaßme unter aff ben 23efttm#

mungen bifbcn bie formen, bie fid) auf baS Vermögen ber (Sßefrau be#

jteßett. DaS rufßfcße ©efeß fennt feine ©ütergemeinfd)aft, fonbern nur

el)elid)e ©ütertrennung. Die rufßfcße $ratt barf affo über ihr eingebradßeS

Vermögen felbftänbig oerfügen, maS tßr eine größere Unabßängtgfeit ge#

roäßrett fann. 3n ber Praxis gibt eS aber feiber eine ganje Sletße oon

Mitteln, bie btefeS 9ted)t ber ©ßefratt tllufortfd) mad)en.

©emißerntaßen befriebigenb ft'nb aud) bie gefeßltcßen 23eßimmutigen, bie

fid) auf bie außereßeltd)en Ätttber beließen. Dtefe Söeßfmmungett ft'nb ein

Probitft ber neueren Bett Cfte mürben im 3aßre 1903 als ©efeß oeröffent#

(id)t) unb atmen etmaS ntoberneren ©etß. ©te erteilen bie elterltd)e ©e#

malt ber SDhitter unb gemäßren bem SSater nur ein SDiitbeßtmmungSredß

bei ber ©rßeßung. können ftd) SSater unb Butter über bie ©rjteßungS#

metßobe nid)t einigen, fo entfd)eibet bie 23ormunbfd)aftSbeßörbe. 95raud)t

baS Äinb einen 33ormunb, fo muß bie ermäßnte 23eßörbe ben 23ater alS fold)en

anerfennen (falls natürlich feine ernften ©rünbe moralifd)er Statur bagegen

ftnb). Der SSater iß oerpßicßtet, ber Butter alle burcß bie ©eburt oer#

urfad)ten Unfoßen — ärßltcße Jptlfe, ÄranfenßauS, SSerluße burcß bie 2fr#

beitSunfäßigfeit — ju erfeßen, außerbem aber iß er oerpßicßtet, entfprecßenb

feinem Vermögen unb ber gefeüfcßaftlicßen ©tettung ber Butter, btS 31m

«BoKjäßrigfeit beS ÄinbeS bie UnterßaltSfoßen 31t tragen. 3n oielen fallen

nußen biefe 23eßimnutngen aber feßr metttg, ba bte 5ßäter nicßtS beßßett.

9tußlanb tß etnS ber 2änber, in bem nocß große gtnbelßäufer ejtßteren,

unb ^mar momentan tu SDZoSfau (feit 1764) unb in Petersburg (feit 1770).

vßßcr merben feit 1890 nur nocß uneßeltcße Ätnber aufgenommen*).

*) 33 ct ber Einlieferung wirb nur ber Saufßßetn »erlangt, ben man aber aud) nebft

23cfd)cintgung bc$ ©eißtießen in »erfiegeltem Äu»ert »erlegen barf. 3m letzteren ßaüc

muß man aber 25 «Rubel entrichten, wäßrenb fonft bie Äufnaßme unentgeltlid) iß. 9Ran

fann außerbem ba* Äinb aud) oßne jcglid)e Dofumcntc einliefern; aber bann nnrb bte

©ebüßr bie 50 Stubcl erßbßt. Die ßkrfönlidßeit, bie ba$ Äinb einliefert, muß )xd> aue

weifen unb befommt eine ßJtarfc, bie bie Stummer ber Eintragung erßfilt. Die Siurfgabc

beb .fiinbee gefd)ießt bann beim 33orwci$ biefer SDtarfc. ©cwößnlid) fud)t man bie Butter

aueßnbig ju maeßen unb fte bem ftinbe jujufüßren. Die ßülcnbc SOtutter befommt ein

gewiffe« „©eßalt" unb SBerpßegung. 3ß ba« Äinb fo weit, fo werben «Kutter unb fttnb

entlaßen, wobei bie «Otuttcr eine llnterßüfeung erßält, unb jwar 3° Äopcfcn taglid) tm



D ie 3ufunft be« ruffifchen Volle« 55i

2öic man au« ben flüchtigen ©emerfungen fel)en lann, bietet bie ©egen*

mart ber ruffifchen «Kutter nad) allen Stiftungen l)in nicht« ©rfreulidje«.

2öir leben aber in einer Übergang«periobe, unb ber Äantpf um bie »er*

fd)iebenett Reformen l)at eigentlich erft jefct begonnen. Diefer Äampf ift

burdjau« nicht au«ficf)t«lo« unb wirb aHmäl)lid) Erfolge errieten. V3er

ba« rufltfche SBotf, bie ruffifrf>e 3nteHigent, wenn aud) nur Pon weitem,

fennt, wirb nriffen, ba$ man an ber Bufunft biefe« Volle«, fomit aud) an

ber Bufunft ber rufftfchen Butter nid)t ju oertwetfeln braucht.

9toman Streltjow, 23erlin*4?alenfee

©Partien

3n Spanien ftel)t bie grau offenbar auf einer befchämenbett Stufe

bürgerlicher Untergeorbnetheit unb fokalen 2lnfef)en« im Vergleich tum

«Kanne. Da« ©efel? erlegt ber grau ©ef)orfam, Unfähigfeit unb Unter*

orbnung auf.

Dtefe untergeorbnete Stellung, bie ftd) in bent allgemeinen ©efe$ offen*

hart, wirb febod) glücflief) erweife burd) einige Sonbergefe^e gemilbert.

2öäf)renb ein allgemeine« ©efejt über bie 3iötlef)e Pon 1870 ba« legale

Verfjältni« ber Vaterfdjaft unb jtinbfchaft für ba« gante Stetd) im all*

gemeinen orbnet unb mit ben bi« bal)in red)t«fräftigen lofalen Verfügungen

aufräumt, I)errfd)en in anberen lompltttertett jurtbtfchen 95ejiel)ungen nod)

bie 93räud)e ber jeweiligen 23ejirfe Por.

Da« ift eine golge ber otelftämmtgen Statur be« fpanifd)en Staate« unb

be« Vßteberaufleben« trabttioneller Staat«angef)örtgleit, ober, wenn man
will, be« Äird)turmpartilulari«ntu«, ber eiferfüd)ttg bie altgewohnten, tunt

©efe£ geworbenen Sitten unb 23räud)e aufred)t erhält. 3n ber 2at: Jtata*

tonten, 3lragonten, 95t«fapa, Staoarra, ©alitten unb anbere ©egenben Per*

tetbigen ftanbl)aft il)re ©efetje, beren 9ted)t«iräftigfett refpeftiert wirb, tro£

ber beftänbigen unb ftürmtfchen Strömungen, bie eine ©efet$e«etnl)ett an*

ftreben, wie fold)e bie ©runblage be« 9ted)t« Pon Äaftilien bilbet, ber füf)*

crftcn unb 20 im jmeitcn 3af)re. Steigert ftd) bic SSJtutter, bab tlinb 31t nehmen, fo wirb
ee auf tt'oftcn ber Sfnftalt auf bem Sanbe in einer Söaucrnfamiltc erjagen. ®te 2fnftalt

a«*)lt ben ^Pflcgccitcrn für ein .ftinb bib ju jmei Salden 2,50 DUtbcl im SWonat, non jmei
bib ju fünf jmet «Rubel, »on fünf bib ad)t 1,50, unb «on ad)t bib fiinfjehn einen «Rubel.

3Mc «Rücfgabc gcfd)ie()t umfonft, aber nur bib jurn ftebenten Sabre, menn bie «SRutter

felbft geftillt I)at, unb bib jum brüten, nu'nn bicb nicht ber galt mar. Stad) btefem ?llter

Serben bie Ätnbcr nur juritefgegeben, menn bie 2fnftalt eine geuüffe Summe für jebeb
‘’Pflcgejahr erhält.
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venben fpanifchen hatten, beren feilte noch gültige juribifche Denfmäfer fte

SU ftürsen ftreben.

3rgenbweld)e in ©pattten erftel)enben SJtechtSfragen müflfen bcöf>atb eine

jweifadje ©d)ä(jung beS Beurteilers erfahren, je nad)bent er fte oom ©e*
ft'd)tSpunft ber allgemeinen ©efetjgebung über beS faftilifchen «Rechts be*

trachtet, ober »on bem ©tanbpunft ber an eine beftimmte Örtlidjfeit ge*

fnüpften Vorfchriften. betreffs ber grau müffen mir unS überzeugen, baf,
wenn if>re 2age im allgemeinen ©efetj nod) eine untergeorbnete ift, bie

©efejte ber einzelnen Bejirfe tf)r gerechter werben.

©o annulliert 3 . 25. ber fpantfd)e Kobe£ bie s])erfönlid)feit ber unüerel)elid)ten

grau unb erklärt bie grau als ©attin unb Butter für unfähig aller red)tS*

fräfttgen Jpanblungen, felbft in ber Verwaltung beS Pütt tl)r in bie ©l)e

©tngebrad)ten. 3ugunften beS SD?anneS ft'nb alle «Red^e, mä()reitb für bie grau
nur bie 9>fltd)ten bleiben. Von ber Päterlid)en ©ewalt beftimmt zwar ber

Kobc£, baf5 fte, falls ber Später fehle, Pott ber SDiutfer auSgeübt werbe;

in 2Btrfltd)fett aber wirb bie Butter Pütt bett mit ber Päterltd)en ©ewalt
perbunbenen 9led)ten auSgefd)loffen.

Unter ben Pont ©efetjbud) aufgefül)rten ©hefdwibungSgrüttben ftel)t als

erfter unb l)aitptfäd)lid)er „ber ©l)ebrud) ber grau in jebem gälte, unb

ber beS SCRanneS, wenn öffentliches Ärgernis ober eine Jperabfetjung ber

grau in ber öjfentlid)en 2fd)tung barauS entfte()t". DaS ift entwiirbigcnb.

Die außereheliche SO?utterfd)aft hat im popttpen fpanifchen 9ted)t eine

ber grau fel)r ungünftige Beurteilung erfahren. DaS ©efe£ überantmortet

bie uneheliche SDhttter ber abfoluten SSerlaffenljeit. 2fnbererfettS perleiht

eS ber grau abfolute ©leid)l)ett mit bem Spanne . . . por bem ©trafgefeß*

bud). Da bie grau als Delinquentin bernnad) fctnerlet Vorred)t genießt,

fo füllte man wentgpenS annehmen, baß fte bei ben fügenannten „treib*

liehen" Bergehen, bei betten bie grauen ftetS bie weniger ©d)tilbigeit ft'nb,

©chu§ fänbe. 2lber bem ift nid)t fo. Die Verführung iß feiner ©träfe

unterworfen; bie Vergewaltigung unterliegt einer geringen ©träfe, gleich

ber für bie Korruption S0?tnberjäf)rtger ober attberer Vergehen gegen Ktttber.

SCftan treibt einen gerabeju übertriebenen Kult mit ber 3ungfräultd)feit, in

ben ©efeltcn, int gefeUfd)aftlid)en 2fnfel)en, Pott bem erftere immer ber treue

(Spiegel ft'nb. Dte 3urütfmetfung, bie ein gefallenes $D?äbd)eit erfährt, wirb

in bem PerbammungSwürbigen ©chweigett auSgebrürft, mit bem baS ©efeß

Butter unb Ktnb ber Verlaftenhett überläßt. Der Vater, ber feine ttod)

nid)t 23jährige Tochter in unerlaubtem ©efd)led)tSperfcl)r überrafd)t unb

fte ober ihren Verführer tötet, ift ber ©träfe ber Verbannung unterworfen.

Die pcrwitwetc grau fällt gefejjlid) unb fo^ial ber gänzlichen Verlaffcnheit

anheim. Die einem reltgtöfen Drben angehörenbe grau unterliegt benfclbcn

Bebingungen wie bie llnperl)eiratete; biefc ft’nb ben ihrem neuen ©taube
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eigneitbeit fanonifd)cn Bcftintmungen, welche übrigenö baö Strafrecht nicf)t

beeinfluffen, Ijinjugefügt.

2Gir rcfüntieren: bie $ratt, bxc in if>ren prtoaten Beziehungen unb nad)

ben allgemeinen Befttmmungen beö burd) feine pofttioen Verfügungen be*

fdjränften jurtffcifcfjen Urteilt, cbcnfo wte bei* SDZattn, ihre @iiter befaften

ober oeräußertt, frentbe ©üter pachten ober faitfen fann, Verwahrern ober

JjMntcrlegerin oon ©ütern, ^fanbnehntertn unb *gebertn fein, aud) Bürg*

fchaft übernehmen fann, mit einem VSort, bte nad) bent ()crrfd)cnben bür*

gerltd)cit 05 c fe (3 römifdjer Strabition Verträge abgnfd)fiet?en befugt ift, ftef)t

ftd) annuttiert in ihrer 9>erföitltd)feit afö ©helofe, für unfähig erflärt alö

Verheiratete unb oöfltg pretögegebett alb SBitwe. ©ie fann bent offene

liehen SRedjt nad) nur „2el)rerin ober Königin" fein.

3Ctterbtngö werben nur wenige grauen ju öffentlichen Ämtern zugeiaffen,

unb aud) ba nur, nad)bem fte ben fföiberftanb beb ©efepeö, baö ihnen bte

Berechtigung auf Ämter abfprtdff, bereit ^Nießbrauch auöfdffteßlid) ben
Männern jufommt, überwunben haben. mag ein Sutsenb 3al)re her

fein, baß bte angefel)cne ©chriftfMerüt unb ^äbagogtn ßoncepciön 2frettal

bie 3aht ber beruft unb arbeitälofen grauen in Spanien auf 6700000
angab, unb bte ber betteln*

ben auf 52000. Saö mag
im allgemeinen and) heute

noch gutreffett.

35te bürgerlichen ©efet^c

bcö allgemeinen @efeübttd)ö

oerfügen, wie gefagt, gänz*
lid)c ©leichgülttgfeit für bab

©cf)tcffal ber ilnoerl)eirateten

unb Verwitweten, fowte bte

Unterwerfung ber Verl)et*

rateten unter bte ef)ef)errltd)e

©ewalt. VBä()rettb bte 1110*

berne bürgerlid)e @efet3*

gebung @(etd)l)ett betber@e*

fd)led)ter oor bent @efet3

erftrebt, hält baö fpantfehe
9icd)t, tn feiner Diebe bttnf*

lern unb wirrem Sttttt, btefe

empörenbe unb ungered)te

Unfähigfeit unb «DKnber*
loertigfett ber grau gegen*
über bent Spanne aufrecht.

177 2(nbrea 9>ifano (1273— 1349), ©eburt
beö 3ol)anneö

93on ber ©ronaetür beä ©aptifteriumS ju gforem
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Dtc 2ofalgefeögebung iß, wie wir fd)ott fagten, ber grau willfähriger

alb bab faßtltfche 9leid)bgcfe^. 3n Katalonien, wo bab ©efefc offenbar

bic gamtliencinl)ett unb bic (Erhaltung ber gamiliengüter erßrebt, oerwaltet

bic ocrl)eiratete grau bab gemetnfante @ut in 3fbwefenl)eit beb ©atten,

faUb biefer nid)t aubbrücfltd) einen ^rofurator bafi'tr ernannt hat. 2lud)

fann ftc oor ©ertdß erfd)einen unb einen SKedKbbetßanb mit einer Klage

gegen ihren ©atten beauftragen, fowie ben 23eoollmäd)tigten tbreb ©atten

burd) einen anberen erfe^en, and) biefen jwingen, fte wäfrenb ber ©l)e

ßanbebgemäß aubjuftatten.

Die 2Sttwe genießt im fatalanifdjen ‘tRe'dß befonbere Sd)utjgefe$e. 3m
91aoarra fann bie grau unbefteuert Sd)cnfttngen annefmen unb ©rbfd)afteit

antreten.

3n 23ibfapa I>at ftc faft biefelben 3led)te wie ber Statut. Unb wir be*

tonen aubbriieflid), baß in biefen ©egenben bab gamtltenleben ein oorbilb*

licßeb ift.

Dab ©mpörettbße an ber fpatttfdten ©efet^gebung ift, baß man bte un*

el)eltd)e Butter ber oöttigen Sd)ut3loftgfett überläßt, ©in fKedß auf ©r*

forfd)ung ber 2(bßammung beb Ktnbcb beftelß nur in besug auf bte

2D?utterfd)aft, tttdß aud) in besug auf bte 2ßaterfd)aft, eb fei benn in gällen

oon Sd)änbung, 3lotsud)t ober ©ntfül)rung.

Dab fül)rt bte el)etofe 5D?utter ber ßkoftitution ju, unb bab Kittb bent

gtnbelhaufe. Der Staat überwacht in biefent gatte forgfältig feine ©in*

fünfte, inbeitt er bte s])roftttution reglementiert unb fel)r \)o\)Z Dteoenüen

baraub sieht, bte burd) bcfted)lid)e 23el)örben oftmalb ihrer nützlichen unb

rechtmäßigen 23eßtmmung — $erwenbung für gemeinnützige ober milbtätige

3wecfe — entzogen werben.

Um inbeffen bent ?anbe gerecht ju werben, bleibe nicht unerwähnt, baß,

wenn Spanien btefett legtblattoen fHürfftanb in besug auf 2agc uttb Sd)ttB

ber grau int allgemeinen unb ber Butter im befonberen aufweift, feit

etwa einem 3al)rsehnt in ßaatlid)en Kreifen unb im SSeretnbwefen, fowie burd)

prtoate SSeranßaltung $ieleb unb ©uteb gefd)affen iß $ur »erbefferung ber

fpanifchen ©efellfdjaft. Spanten hat gut orientierte unb organißerte fosiate

©efetze in großer 2lnsal)l; unb gewiß fann ftd) feine Nation rühmen, beffere

ju befxtsen. Der wunbe ß)unft ift nur ber, baß bei einem SSolfe wie bent

fpanifchen, bab aller bürgerlid)en ©rsielmng, aller 2(d)tung für bie ©efepe

bar iß, bte etngehenben unb muzlid)cn fatalen ©efeße ttid)t angewanbt

unb bamit hinfällig werben.

3n einem ntefftantfehen 2attbe wie bicb, wo man afleb oon ber „Staat

genannten $Borfef)ung erhofft, muß natürlich bte ßaatltd)e Srtttiatioc, wenn

fte ftd) je einmal fiutbgibt, in bab SBafuutn einer burdjaub bcjdtaulidytcitt

nal)mlofen öffentlichen Meinung fallen. Daher bic problentati|d)cn giüdtte,
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bte bitter fo beadjtenSroerte unb notmenbige ©cfe&e getragen ()aben mie baS

über 2frbeit*unfätte »on 1902*); baS über bte grauem unb Ätnberarbeit »01t

1903, baS fdjon einen offenftdjtlidjen 2Bunfd) »errät, jugunften ber grau unb

ber SDtutter 23cftimmnngen 311 treffen; baS ©efetj über Sugenbfdjut^ »on i 9°4 /

baS fd)on bie mtfienfdjaftlidje unb moberne SBermirflidjung in bte 2öege

leitet (gegenüber beut entgegenmtrfenben, barmljerjiger Sljrijtenliebe ent#

fpringenben plan, mit ben ©reifen, ben Proftituierten, bett Vagabunben,

beit gütbelftnbern ufm. ein für allemal aufjuräumen), unb baS im Äinbe,

in gürforgejöglingen, felbft in ArmenfjäuSlern poftti» unb nutzbar 31t

madjenbe fojtale Elemente erblicft.

AIS eine feljr nägltdje, menngleidj »icllcidjt nod) aÜ3tt bureaufratitdje

ftoatlidje ©djöpfung fei baS „Äöntglkfye Patronat 3m* ©inbämmung beS

SDIäbdjenljanbelS" ermähnt mit ber il)m angeglieberten AuSmanberungS#

Sunta.

DaS Snftitut für finale Reformen Ijat »tel 3itgunften beS ÄinbcS unb

ber Butter auS bent Proletariat getan. Dte|e gatt3e, l)öd)ft beadjtenSmerte

©efeügebung offenbart baS Verlangen leitenber Äretfe, fomte aud) ber

Demokratie, 311m 33eften beS ^ittbeS 3U mirfen. Unb bte Siebe 3unt Ätnbe

entmidelt baS VerftänbniS für bie Slotmenbtgfett, ber mtttellofen Butter

bet3itftel)en, unb auS Siebe 3unt Äiitbe ttnrb i'tbcrfeljen merben, ob bte

Butter bte ©anfttonterung ber ©efet^e befafj ober itidjt, unb fo mtrb ben

Vorurteilen, bte bie uneljetidje ‘SOtutterfdjaft fo blöbe 311m Verbredjett

ftempeln, ber 23oben ent3ogen merben. Unb btefe SQBanblung im fo3talett

©emtffen »on Ijeute mirb bem gefefcgebenben Äörper bet ber uitauSbletb#

ltdjen Reform ber ©efe(3büd)er jttr Unterlage bienen.

Die ©panterin ift im allgemeinen eine gute SDIutter im Auf# unb ©r#

3ieljen iljrer Ätnber. Der gefellfdjaftlidje SSerfeljr titbeS, ber üott lettenben

Greifen in großen ©täbten entfaltete Pruttf, lodert bie altfjergebradjten

guten ©ttten, unb auSlänbtfdje „23onnen" überfluten baS Sanb.

DaS führte 3U ber tn3mtfd)en SBirflidjfeit gemorbenen Sbee, baS „In#

stituto Nacional de Maternologia y Puericultura“ 31t grünben, fomte ben

Ammenberuf 31t regulieren. Dte Übermadjung aller btefer »ermtdelten

Dinge liegt einer 23et)ßrbe für Jbtnberfd)ttü unb ©teuerung beS 23 ettel#

unmefenS ob, bte iljren ©itj in SCRabrib Ijat mit Veqmeigungen gemifdjter,

auS Damen unb sperren befteljenben unb über bie Propren »erbretteten

Stinten.

35tS()er mürben bie SO?utterfd)aftSl)äufer unb Jpofpqe auS ben ©elbern
ber Pro»in3talbeputationen erljalten unb bilbeten bte Bufludjt ber mittel#

*) ©ic* ©efetj, bao fid) auf ber Söafiö ber ©Ietd)bercd)tigung ber 2frbeiterfd)aft beibertei

©efd)lecf)t6 aufbaut, hatte fetnerlet Vorgänger, früher genoß ber Arbeiter feine attberc
©erocifyr, a($ bie ihm xunn kommunal» ober ©trafgefetj jugeftanbene.
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178 Hermann 2tnbe*28altf)er, 3n ber Sabaffabrif oon Seoilla

lofen SRutter unb beö fd)it£lofen Äinbeö. Dtefe and) „ginbelbäufcr" be*

nannten Snftitute batten ein aufterorbentlicf)eö Patronat, baö fte permaltete,

unb nnirben uon ©emetnbefdpoeftern bebtent. 3m $tnbell)aufe pon SOiabrib

ftnben alljäfyrlid) etma 1500 auögefefcte Äinber 2Tufnal)me. 3u ben ärmeren

^roptn^en jebod) unb ba, mo bie befd)ränften bittet ber Jpauptftabt nid)t

au3retd)en, in Dörfern unb auf bem Sanbe, mirb ber ÄtnberfcfyuB

beim ©eburtöaft oernad)läfjtgt, ba er ntd)t 311 ben ^unftionen ber be*

treffenben 23el)ßrbe ge()ört, mie baö 31t münfdjen märe.

ß'ntfetjt über bie erfd)recfenbe Sterblicfyfeit unter ben Ätnbern — im

3uni btefeä 3 fll)re$ ftarben in SOtobrib 620 Äinber unter Pier Sagten alö

Opfer beö SD?angel$ fokaler ^itrforge — fängt bie pripate Sätigfeit an,

bie öffentliche 51t erfeßen, unb jmar in großem SD?a§ftabe. 3iut* fehlt eö

if)r an einer mtffenfrf)aftlid)en Organifation, bie guglcid) frei märe pon

ber meibltd)en Sentimentalität, ber bie bisherige Anregung 31t banfen i|t.

3n allen größeren Stäbten Spanien^ entffcel>en ^ripatinftitute, oon benen

einige burd) populäre Äörperfcfyaften fuboentioniert merben, unb bte alle

bem Äinber* unb bamit bem SD?utterfd)uB beftimmt ftnb. Barcelona, bie
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fd)önc, oolfretdje unb mächtige ©tabt am SOttttelmeer, nimmt I)tertn einen

@()renp(ali ein. gibt l)ier „Restaurants da Maternidade“, ©petfe#

häufer, in benen ber ©djmangeren unb ber 9läl)renben, gteidjüiel meld)er

2(rt unb meiner £>rt$angef)örtgfeit, unentgeltlich 9tal)rung gereicht mirb:

eö ift bteö ein üffierf $ur SHettung unb 3um ©d)Utz be3 9Iad)mud)fe£. (£3

gibt ferner „Restaurants escolares“ unb „Cantinos escolares“, 100 atme

©e^ulfinber gefpeift merben, unb mo fte auf (Spielplätzen Bewegung in

freier Sit ft l)aben. ferner baö inftttut ber „Lactancia municipal“ für

©äugltnge, fomie bie aubge^eidfnete Verberge für $agabunbett (trinxe#

raires), bte ber ©efellfdiaft menigftenö 40 Prozent braud)barer unb el)r#

lid)er Arbeiter aub beit ©trajjenlungerern jurütfgibt. Da ftnb ferner bie

2lfple, bie är^tlidfen ©pred^immer ber „Gouttes de lait“, bie Di3#

penfatorien für Suberfulofe, befonbei'3 für fd)mtnbfüd)ttge Ätnber, bie

langjährige fegenbrtngenbe Sätigfett ber Vereine Pott ©. üßtcente bc

^attlo unb ber „(5l)rtftltd)cn 23armher,$tgfeit" ufm. ufn>. ©o!d)e au£

priuater Anregung entftanbene unb Pon ben ftäbtifd)en 23el)örben unter#

ftüfcte 9Q3ol>ltätigfeit6anftaltenr mte bie genannten in Barcelona, ftnbett ftd)

in allen größeren ©täbten, befonber£ in S0?abrib. im (Sbcurial tpurbe

bte erfte 3lnftalt für gegenfettigen SD?utterfd)uü gegrünbet; Valencia, ©ara#

goffa, SSallabolib, ©ePtfla, Darragona unb anbere folgten bereit^. 3(lb

eine jfrtnbgebung prioater inittatipe begrüben mir bte ©paroeretne ber

23aterlaitb3freunbe, bie bäubltd)e ^ugenbett anregen unb Porbtlblid)eb

betragen belohnen, grämten auf Äiitberfegen fetzen unb anbere ®ol)P
tätigfeit^afte ootlfiihren.

3lttd) bie freffe interefftert ftd) für biefe helbenmüttg ntenfd)Itd)e Äant#

pagtte gegen fojtaleb (Slenb: mehrere 3eitfd)riftett, unter benen „Pro In#

fantia“ al3 h^tPorragenbfte genannt fei, propagieren biefe humanitären
23eftrebungen.

ignaft be S. Dltbera p SHootra, ^Barcelona
(gilt- bte Überfettung oevcmtvoortltcl) : Stufe @9)

Portugal

Die ftrauenbemegnng mit allen ihren in anberett Säubern fo mettgehen#
ben 33eqmeigungen ift in Portugal nod) fo jung, baff mir 3 . 23. 1896 auf
bem internationalen ftrauenfongreß 31 t 23erltn ftatt einer Überftdf über
berartige moberne 23eftrebuitgen nur ein allgemeine?» Änltitrbtlb ber portu#
gte|tfd)en grauen mit ihren 9ted)ten unb 9>flid)ten geben fonnten. Danad)
grabuiertett fid) bie 9ted)te ber $rau int untgefel)rten Verhältnis uu ber ftetS
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anerkannten unb betonten 2Ötd)tigfeit ihrer S0?tffton, nämlich fo, bag, wenn
bie lebtge grau in vieler J?inftd)t bie gleichen SRechte genog wie ber SSftann,

bab 9)?ag berfelben ftd) verringerte bei ber verheirateten grau unb fo gut

rote tflufortfd) roar bet ber Butter ©eroorbeiteit. £)te SD?utterfd)aft, ber

einzige 23eruf, auf bett man in Portugal ber grau ein unbeftritteneö 31ecf)t

einräumte, unb ber ttod) heut hier rote überall ber 23eruf par excellence

ig, ber nid)t baö ©tignta beb unlauteren äßettberoerbö an ftd) trägt, tvar

be^halb geeignet, einen gerotffen ©rab von ©elbftverleugnung vorauf

Zufe&en, bie ittbeä ber ^ortugtefin bet ihrem burd)fd)ntttltd)en Mangel an

©elbftäubigfeit unb bem ftd) barauö ergebenben ©d)u£bebürfniö faunt zum
33erougtfetn fant. 2fttd) lieg ftd) i()r 3led)tögefiil)l etnfd)läfertt burd) baö

trabtttonefle, rote eine Jpulbtgung flittgenbe, aber rote eine 2ÖeI)r rotrfenbe

„bie gratt fängt erft bet ber Butter an; bann aber ift fte eine heilige".

2Öte etn roedettber Kampfruf erfd)oll ba plö^(td) bie ©tintnte einer

ntobern empftnbenben, intellektuell h^rvorragenben grau: 21nna be ©aftro

Oförto, bte man btö bal)tit nur afö 9DMrd)enerzäf)lertn gekannt, roarf mit

fül)ner Jpattb ihr 33ud) „Sie portugieftfchen grauen" unter ihre aufhorchen#

ben ©chweftern, betten fte bartn roie in einem ©ptegel geigte, rote fte roaren

unb rote fte fein füllten. 3« allen ©rrungenfchaften, bie roir in ben feit

3Seröffentlid)ung btefe$ 93ud)eb verfloffenen fteben Sahrett haben vermerken

bitrfett, ift bteö 23ttd), ftnb bte zahlreichen tl)nt in ber Sageöpreffe folgettben

frauenred)tierifd)en Artikel berfelben 23erfajfertn gruttblegenb geroefen. 3»

einer ftetö weitere Greife jtel)enben SJÖellenberoegung greift baö 3ntereffe

att grauen#, an 9D?utterred)ten um ftd). 2öir konftatieren, bag — nachbem

bte auf SLÖunfd) unb unter 93eil)t(fe ber führenben republtfantfd)en Männer

von 21nna be ©aftro im 3 al)re 1908 gegrünbete
,3epubltfantfd)e ?iga

portitgieftfd)er grauen" ben 23obett für ba$ neue Regime fo gut bereiten

geholfen, bag bteö nad) zroet fahren bereite etnfefcen fottnte — biefer

£tga auf ihren Antrag unverzüglich baö ©I)efd)etbungögefefc alö eine ber

elften Säten ber provtfortfchen Regierung gewährt würbe, bag biefent baö

neue 23afcn legenbe gamiltengefe§ folgte, unb bag fd)oit nad) 20 Senaten

ber republifanifd)en Serfafung ber fünfunbzroanzigjährigen ^ortugicftn,

foroeit fte eine höhere ©d)ulbtlbung genoffen, baö aktive polttifche ©a()l’

red)t juerfannt würbe*), ©oinit bünft unö, grau be ©aftro bürfte nod) red)t

*) 3n ben erftcn fragen beb 3uli b. 3 . (19«) verwarf ber portugteftfd)c ©cnat in feiner

Beratung über bah 2Baf)Igefefc bab allgemeine SBablredU, fo baß 3. 53 . aftive Mtär*

pcrfonen jcglid)cn ©rabcb, fowic inänntid)c ©ienftboten nid)t wahlbcrcditigt ftnb, erteilte

aber, nad) bartnärfigcm Kampfe für unb wibcr, bab aftive politifdje 5Bal)lred)t ben grauen,

bie über 25 3al)rc alt ftnb unb eine höhere ©dntlbilbung bcßfccn, einen Jpochfduil* ober

©pejialfurfub abfoloicrt haben, ©ab ©cfc|) ging mit 7° gegen 12 Stimmen burd). ©ie

„Union ber fojtaItfHfd}en grauen" würbe oorftcllig, inbem fic ihrem Unwillen 3fubbrutf ver#

lieh, baß bab granenftimmred)t nid)t weiteren .Greifen juerfannt fei.
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behalten mit i()rer ^Prophezeiung unb t()rem ©letdpttb t>on bem am 2öege ein#

aefrf)lafenen SBettläufer, ber, ermadjenb, ba bie anbern fd)on faft am Biele

finb, mit jmei ©ä^eit bab 33er|äuntte nad)t)olt unb alb erftci am Biel anlangt.

2)a0 bie sportugiefm eine oortreffltche Butter t)t, fd)on Dom pbpfiolo#

gifd)en unb materiellen ©tanbpunft aub, fei mit 2litna be ©aftro Don Dorn

herein augegeben. 21 lieb mad)t fte baju geeignet: bie natürliche ©üte ber

klaffe, biefe pafftDe ©üte, eine golge ber ataDt)tifd)en, bem orientalifd)en

gjtut entftammenben Bnbolenj; bie Dergänglid)e Schönheit, bie Unterbrücfitng

cjanaer ©efd)led)ter in langen 3eitläuften, in ber bie grau auf bie flöfter#

iid)e 2lbgefd)iebenl)eit ber früheren Eebenbführung angemtefen mar*), unb

ohne baß meber bamalb nod) heute materielle ©orgen für il)r ober ihrer

Ätnber Unterhalt auf ihr laftete. Unnatürliche SKütter tarnen nur unter

ben unehelichen Dor, benen allein bie ©orge für ihr unb il)reb ©prößltngb

Dafein oblag unb nod) obliegt, menngleid) ftd> and) ba mancheb jurn 23effern

geänbert hat.

3m monard)tfd)en Portugal hörte bie Derhetratete grau auf, ein freieb

2öefen ju fein, benn fie hatte nad) bem bürgerlichen ©efejzbud) bem ©atten

@el)orfam ju teilten. ©ie tonnte gefetdid) aud) nicht bie ©rgiel^erin ihrer

Ätitber fein, ba biefe bem 3)ater gehörten unb nach 2frtifel 1 37 beb Bürger#

lid)en ©efetsbucheb legerem allein bie Däterltd)e ©emalt auftef)t. Denn

trotsbem ber folgeube 2lrttfel erflärte, baß bie SDZutter an ber „Däterlichen

©emalt" Zeit habe unb in allem, mab bie 3ntereffen ber Ätnber anbetrejfe,

gehört merben folle, fo mar bieb Bugeftänbntb hinfällig, ba ber $ater ber

einzige Präger ber Däterlid)en ©emalt mar unb 2lnftcf)t unb SBunfcf) ber

Butter ntd)tb bebeuteten, fobalb fie Don benen beb 2)aterb abmichen.

©o mar j. 93. für bie @b*fd)ließung etneb nid)t Dolljährigen Ätnbeb bie

Buftimmung ober äöetgerung ber SOtutter bebeutungblob gegenüber einer

gegenteiligen Däterlid)en Äußerung. 2lud) tonnte bab Äittb Dor ber ©roß#

jährigfeit traft ber eittfad)ett Däterltdjen Buftimmung münbig erflärt merben;

bie Buftimmung ber SDhitter hatte biefe Ära ft nur, memt fte, Dermitmet,

mit ber Däterlid)en ©emalt befletbet mar.

2lud) für bie IBormunbfchaft erhielt bie Däterlid>e 23ermanbtfd)aft ben

^oqug. Dentttad) mar bie portugieftfche SDtutter, abgefel)eit Don ihrer

naturgemäß fonfurrenjtofen 93ebeutung alb gaftor für bab pl)pjtfd)e ?ebeit

beb Äittbeb, Dom legalen ©tanbpunft attb alb etmab 2lbgetaneb, ©rlebigteb
ju betrad)ten: alle 2lutorität gehörte nad) altem röntifchen 3ted)t bent
Pater familias.

*1 SPod) l)cut ift cb nid)t allgemein gebräuchlich, baß bie grau bev oberen ober mittleren
Ä'laffen unbegteitet auf bie ©traße gehe. @tnc weniger feitene @rfd)cinung ift bieb aber
«|t geworben feit ber 9>artfcr 2öeltaubjteflung (1889), wo bie portugtcfifd)cn gamtlicimätcr
)td) oon ber greiheitbbewegung ber grauen anbercr Söölfcr überzeugen fonnten.
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Dro$bem genoß unb geniest bic portugteftfche Butter ein 5Borred)t, baS

unfereS SQBiffcnS feiner ^rau anberen ©tamnteS eignet: teie fte bei tl)rer

üßerfyetratung itid)t ihren Familiennamen einbüf5t, aud) nid)t genötigt ift,

tl)rcm $)?äbd)ennamcn ben beS ©atten anjuhängen*), fc überträgt fte,

gerabc mte tl)r männlicher Partner in ber ©l)e, il)ren Stauten auf bie

Äinber, bie ftd) itnterfchteblid) nad) ber Butter ober bem $ater be*

nennen, aud) betbe tarnen oereinen. Der fo gebilbete Familienname mirb

flanbeSamtlid) eingetragen.

2öie fd)on ermähnt, fant bie Frau, tote fie b 23. aud) nid)t 3eugnxö bei

öffentlichen unb feterltd)en ©elegenhetten ablegen ober S3iirgfd)aft leiften

fonnte, aud) faunt alS SSormitnberin in 23etrad)t, rote berufen fie burd)

23ermanbtfd)aft ober erjiel)erifd)e unb abmintftratioe ©tgenfdmften baju

erfd)einen ntod)te, ausgenommen für Ätttber unb ©nfel, unb felbft

l)ter unter il)re $0?enfrf)enmürbe oerleßcnben ©infd)ränfungen, mäl)renb

anbererfettS il)r ©atte, auf bieS bloße ^räbifat l)in, jum geeigneten $or*

ntunb für il)re Neffen unb Stiebten mürbe.

Für bie unel)eltd)e SDtittter fanb bie Jpärte biefer ©efe0e noch meitere

2lnmenbnng. 2Bie fte allein non bem gefellfd)aftltd)en Vorurteil unb feinen

moratifchen unb materiellen F°^9en betroffen mürbe, fo hatte |ie gefe^ltd)

auch allein für ben Unterhalt beS ÄtnbeS aufjufommen, benn ber 2(rtifel 130

beS ^Bürgerlichen ©efehbud)eS oerbot auSbrücfltd) bie Forfcf)Uttg ttad) ber

3Saterfd)aft. 3a, menn bie anonyme Butter attS gefellfd)aftlid)en ober

mirtfchaftlichen ©rünben baS Äinb auSfefjte**) unb mit ben Frühen auch

ber Saften ber SDtutterfchaft lebtg 311 fein glaubte, jo mar baS gemöl)ttlid)

oon fur$er Dauer, benn infolge beS 2lrtifelS 131, ber auSbrücfltd) bie

Forfchung nach ber SO?utterfcf)aft geftattete, mürbe ihre 2lnont)mität mcift

halb enthüllt, unb ©djimpf unb ©d)anbe fiel auf bie uneheliche, nun aud)

als unnatürlich gebranbmarfte SDtutter jurücf.

©ettbem Portugal jid) atS Fofciflaat erflärte (001t ber oorbereitenben

SKitmirfung ber republifanifd)en Frauen mar fd)on bie Siebe), ift bie ge*

fefcliche Sage ber Frau eine oerhältniSmäßig freiere gemorben. ©inS ber

erften ©efefje ber prootforifd)en Siegterung mar baS )d)oit ermähnte ©f) c#

fd)eibungSgefet3, baS auf ben 2lntrag ber Frauenliga fo prompt erfolgte,

*) 2Öicwol)I bice aus 2trtigfcit gcwohnlid) gefd)iel)t, fo ftnb tute bod) aud) gegenteilige

gälte befannt, ol)ne baß man barau* ©d)Iftffc auf bic Harmonie ber @hc sichen bunte.

@0 nennt fid) 3. 53. bic wicbcrholt angeführte S8erfed)tevin biefe* graucnrcd)te, grau Jnna

bc (Saftro Dförio lebiglid) mit ihrem SWäbdjennamcn, rofihrcnb ihre beiben ©öhnc btcicin

«Kamen ben beb »ater« (Olioeira) tjinjufügen.

**) griil)cr hatte man baju ginbclhäufer, „rodas“ genannt, nad) bem Drel)apparat,

roda, in ben ba* «inb gelegt mürbe, mährenb ein flltngel3etd)en ba* ^crfonal ber roda

benadiriditigte; jetjt nur nod) Hfolc ber ©doofen unb Sferlaffencn (asilospara desvaiictos

e abandonados) bie ber Beneficencia municipal unterteilt linb.
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baß mir fa|t am gleichen Sage, mo unb ber im Drutf »eröfifentltdßte 2fit#

trag 3ugtng, fd)ott im Dcpefdjenteit ber beutfdten Bettungen feine ©e#

mäßrung lafen.

Der ?tga unter ber agttatorifdßen Sätigfett ii)rer ^üßrertnnen (außer

2fitna be ©aftro Dforto SD?arta üBeteba, 3oana b’^fmetba 9?oguetra u. a.)

iß eb aud), neben bem gered)ten ©mpßnben ber (ettenben Scanner ber

iKepublif, 31t oerbanfeit, menn fd)on am 25. Dezember 1910, atfo nad)

etma 3eßn 9©od)en beb 53 efteßenb beb republtfantfcßeit Dlegtmeb bem ?anbe

bab 9Beii)nad)tbgefd)enf beb neuen ^amtttengefetjeb (f. 0.) gemad)t mürbe,

bab 95efHmmungen traf über Btütleße, Butter# unb Äinberredjte, Butter#
unb Ätnberfcßuis.

9iad) btcfent ©efe£ bebiirfcn Ätnber unter 21 3aßren, bte ntd)t für
ooüjäßrtg erflärt ftnb, ber ©tnmifttgung beiber ©Itern für eine ©ße#
fdßießung. 3m $atl ber 9Ztd)tübereinftimmung ber ©atten entfdjeibet ber

9lid)ter, nad)bem er beibe gehört, unb in ©egenmart jmeter einmanb*
freier Scanner. 2öenn nur einer ber ©(fern nod) lebt, fo genügt bie

©tnmtfltgung beb Überlebenben, fafib er ntd)t „beßinbert" ift.

Über bie ef)elid)e ©emeinfd)aft

beftimmt bab ©efeß, baß fte auf

Sreißett unb ©teid)ßeit baßere,

mobet ber ©atte bie «pflicßt ßat,

^rau unb Äittber unb bereit ©üter
31t befdjüßen, mäßrenb ber ©attin
ber Jpaubßatt obliegt unb ein

„moraltfcßer 23eißanb", ber bte

ftamüieneintracßt 31t ftärfen unb
31t üerüoflfomnten geeignet ift.

Die Ätnber einer ©ße, bie aub
trgenbmetcßem ©runbe für nichtig

erflärt mirb, ftnb ftetb alb legitime

311 betradßen, felbft menn fte bereitb

»or ber ©ßefcßlteßttng oorßanben
maren, unb fogar, menn oott einem
ber ©atten ober betbett bie ©ße nid)t

in gutem ©tauben eingegangen ift.

£>aß ßiernacß bie Ätnber nicßt

länger für bie „©ünben ber SBäter"
büßen fotten, ift gemtß ein erfreu#
Kcßer ftortfcßritt ber ©eredßigfeit
ttnb Äultur.

93 et ber 2fuftöfung einer fotd)en
©Treiber, SWuttcrfdiaft

! 79 Sfa 2fngetico ba fttefolc, «Mutter
unb Ätnb aub bent ftrebfo „Der ßeilige

^0101130 atb ?(tniofenfpenber" (um 1450)
9toin SBatifan

36
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ungültigen @l)C auS ber gemcinfame Ätnber oorf)anben ftnb, ftel)t ber
Butter baS 21nred)t auf bie 2öd)ter $u, folange fte minberjät)rig finb,

unb aud) auf bie ©öl)tte biS 3itnt oollenbeten fed)ften 3a()re.

3n jebent galle, aud) in beut, too bie 9üd)tigfeit ber ©l)e bie golge
einer Jpanbtung ober Unterlaflfung ber grau ift, unb bemnad) nur ber

Vater 21nred)t auf bie Ätnber l)cü, verbleibt ber Butter troßbem baSiKedtt,

biefc btS jum oollenbeten brüten 3al)re, ol)ne ilnterfd)ieb beS ©efd)led)tS,

bei ftd) 31t bemalten.

3m gälte, ba$ eS ftd) ntd)t empftcl)lt, bie Ätttber einem ber ©Itern 31t beiaffen,

fo toerben fte alle ober 3unt 2eil einer britten Werfen anoertraut, bie mög*

(td)ft auS ber oäterlid)en ober mütterlichen Venoaiibtfd)aft 31t roäflen ift.

3n 2luSübung eiltet ©efeßeS 0011t 24. 2fpril b. 3-, baS ber 3nittatioe

beS Dr. 2fntottio SO?actctra 31t oerbanfen ift, tourbe eine gürforgeanftalr

(Tutoria Central da Infancia) in beut früheren Ätofter ber „SSftötticaS"

errichtet, beftimmt, 14— i6jäl)rige 3bglinge auf3itnel)men (Sitte 2f113a bl

fold)er Venoabrlofter mürbe bereite am 30. 3unt au3 ben ©efätigntffen

bortfiit überführt. 2fud) fei ber prioatett gürforge riifmeitb ©rmäfnuitg

getan, tote fte tt. a. bet bent ©rofnnbuftriellen granctSco b’2llmetba ©rattbela

311m 2Cuöbrucf fontntt, ber iit 35 etteftca bet Ltffabon eine Casa Mäi (SDhitter*

I)auO gegrünbet hat, mortn er Vollioatfeit auf feine Soften unterhalten

unb erziehen lä$t. T)erfelbe Ätnberfrettttb (er ift ÜSetft'öenber ber auS*

Übettben Äommtfjton ber Junta Superior da Federacäs Nacional Oon

grettttben unb 25efd)ü($ern Uumünbtger) beantragte bie Unterfte(lung ber

Casa Mäi unter bie britte 3ufpeftorin ber Tutoria Central.

JMnftd)tltd) ber Legitimität ber Ätitber einer red)tSgültigen (Sfe befHntntt

baS ©efe£ tt. a., ba$ in allen gälleit, too bie ntutmafjliche Legitimität beS

unmünbtgen ÄtnbeS gertd)tlid) ange3ioeifelt loirb, biefent 00m 3Ud)tcr ein

Vormunb ernannt merbe, ber ntögltd)ft auS ber Verioanbtfd)aft ber SDüttter

getoäflt wirb, unb ba£ aud) btefe ftetS ihre ©ad)e oor ©ertdd 311 führen

berechtigt feilt foll.

£)aS neue gamitiengefefc ertaubt, int ©egenfafj 311m früheren, auSbrüch

lid) bie ©rforfd)ung ber utte()cltd)ctt Vaterfd)aft unter getotUen 33ebingttngen.

21ud) faitn bie Vatcrfd)aft auf 21ntrag ber Butter tut kanten be$ ÄtnbeS

fd)oit oor ber ©eburt beSfelben fejtgefefct werben. 2)aS uneheliche Äinb,

baS burd) bie SDhdter gegen feinen Vater baS ©erid)t in 2fnfprud) nimmt,

gilt für mittellos, bamtt cS beS 21rmenred)teS teilhaftig toerben fanit. 21ud)

hat eS baS 9ted)t auf proöifortfche 21limente, bie ber 3tid)ter inbeS nur

3ugeftel)t, loettn er fid) über3cugt, bafl bie Älagepartet int 9\ed)t fein fanit

21ud) foll bie ©taatSamoaltfdjaft ftctS ben Itnmünbigen unb ber unef)elid)en

Butter 23 eiflaitb (elften, unabhängig oon ber Vertretung, bie biefe oor

bem ©ertd)t ftitbett.
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3m gatte baS gerid)tlid)c (grfenntniS bem Äinb unb feiner Butter günftig

ilChat eiferet bamit 2fnred)t, ben kanten beb Vater« 311 führen, twn ü)m

unterhalten 31t werben unb oon t()m 31t erben.

2(nd) bie uneheliche unb mittellofe Butter l)at 2fnfprud) auf Alimente

feiten« be« Vater« ihre« ÄinbeS, ben fte baraufl)iu fcfyon oor ber ©eburt

be«felbeit (f. 0.) oerflagen fann, worauf fte, bei gimftigem Sachoerljalt

3uerft prootfortfd)e unb fpäter befmitioe Alimente erhält.

®tefe« 2(nred)t fällt tnbe« fort, fall« bie Klägerin nad)WetSbar üble

Lebensführung gehabt ober wäl)renb ber gefefcmäßtgen Bett ber (Schwanger*

fdjaft Verfehl* mit einem anberen Spanne gepflogen hat.

T){e mittellofe grau mit anerfanntem 3fnfprud) auf Alimente fann mit

biefen auch bie gorberung auf ©ntfehäbigung aller Äoften oerfnüpfen, bie

ihr burcf) ihre Sd)wangerfd)aft unb SRieberfunft entfianben ftnb, fowie

alles Schaben«, ben tl)r ßuftanb naturgemäß im ©efolge gehabt hat.

X)aS oergewaltigte, unbescholtene SÄäbdjen hat, unbefchabet aller 3fn*

fprüd)e ber unoerheirateten Mutter, auch Anrecht auf 2(uSftattung, wie fte

baS bürgerliche ©efetjluid) unb baS Strafgefefcbudj oorfehen unb beftimmen.

* *
*

Die oon ber republifanifchen Regierung gegebenen menfd)lid)eren ©efetje

betreffenb bie oerheiratete unb unoerheiratete grau unb Mutter entfpred)en

nur einem längft gefühlten SSebürfni«.

3fnftd)ten, Sitten unb ®ebräud)e gehen ben ©efeßeit oorauf, unb biefe

muffen ftd) früher ober fpäter bem SOßttten ber ©efettfd>aft fügen, ftch ihren

©ewohnl)etten anpaffen. X)te 3 c’it war reif für biefe 3fnberung. Unb eS

ift 3U halfen, baß, wenn baS eben ©efagte 3utrijft, ein fünftigeS ©efej3

aud) für bie Verführten, aber nid)t ©efttnfenen (fa felbft für biefe unter

gewtffen SSebtttgungen) Mittel unb 2Öege ftnbettwtrb 31t einer ^Rehabilitierung

oor ber ©efellfdjaft, nad)bent bie öjfentltd)e Meinung, befonberS ber

Männerwelt, längft eine weitgel)enbe 2oleran3, fa Spmpatl)te 3eigt gegen

biefe Opfer tl)reS ©efü()l« unb ihrer ?eid)tgläubigfeit. Sd)on ftttbet bieS

2()ema gefd)icfte unb feinjtnntge bel)anblung tn ber portugteftfehen Literatur.

3n einem fiirjlid) erfcf)tencnen Stoman eines ©diriftftc Ilers aus einem ber ältcjten unb
angcfet)cnftcn 2fbelSgcfd)lcd)ter läfjt ber 2Cutor, ©om 3oan be Saftro, einen jungen SDtann —
©o()n eines jut „guten @cfellfd)aft" gebövenben notorifdjen $0?äbd)enjcigerS unb eines fein*

gebilbeten, oon ii)tn oerfülfrten unb fpftematifd) jur Äurtifane begrabierten 9Mbtf)enS —
bas oon U)nt, bem ©of)n, geliebte unb ocrfiUjrte SD?äbd)en oergeffen in bem 2Cugenblirf,

ba er feine Butter, bie Äurtifanc, aber nur alS fotd)c, fennen unb lieben lernt. ©in ju*

fälliges, plbl}ltd)cS ©rfennen ber SWutter bewahrt ben ©ol)tt oor bem tragifd)en ©d)ttffal
bcs Öbipus. Unb bie furchtbare ©rfdjütterung

,
bie bie SebenSfd)tcffale unb ber Sob

feiner immer itod) jungen, fd)önen unb gctftoollen SDhtttcr tn il)m fjeroorrufen, loccft fein

©ewiffen in bejug auf bie oerlaffcnc ©eltebte unb fein 3tinb. ©r entbeeft fiel) einem ©e»
»offen feiner lcbcmänntfd)cn ©epflogcnl)citen. ©er rät il)tit, baS SERäbcfyen abjufinben unb

36*
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Oer Vernunft unb bent oäterltd)cm 33efel)l gemäß eine reid)e ©ouftne ju betraten: ,,3<f) gehe

jebe 2öcttc mit bir etn, baß unter einem Sußenb wohlerwogener, fluger unb lebend

erfahrener 9>erfonen ntd)t jwet ober brei bir etmad anbereä raten mürben . .
."

,,3d) weiß, id) weiß! Sicfc wohlerwogenen, flugen unb lebenberfahrenen ^erfonen fenne

id). ©tc [teilen eine ©efcllfd)aft bar, für bic bab ©ittengefeß ein ©bclfteln oon jweifeU

ßafter ©d)tl)eit ift, ben man in ber Qffcntltd)fcit jur ©d)au trägt, aber nid)t in ben eigenen

vier Söänbcn. Du fprid)ft im Flamen biefer anonymen ©efellfd)aft, bic bie non ihr ge*

mad)ten ©efeße täufd)t unb umgel)t, bic @elbftfud)t, ©itelfeit unb Jjabgtcr prebigt unter

ber tugenbfamen 3)?abfc ber Läuterung. 3d) erflärc bir, baß id) euern ganzen JpeudmU

fober nerad)te! 9Bir leben in einem 3al)rl)unbert, in bem bie eßelofe SDtutter, wenngletd)

im ©runbe ißreb Söefcnb red)tfd)affen geblieben, wie eine 9>eftbeule geflohen unb aub*

gemerjt wirb. SWan ad)tet nid)t ber geheimen Qualen biefer SDhitterfchaft; man fragt nicht

nach bcm J?auptfd)ulbigen, ber faßt immer ber einzige ©diulbigc ift. ©in 93annftral)l fällt

auf bic geäd)tcte ÜJhttter, bie fd)Wad) war, unb auf bab Äinb, bab unfcßulbtg ift."

Unb ber anbere lachenb: „2öab für eine Qirabe! ©erabe, alb wären wir mitten im

fünften 2fft . . . 28enn ber Vorhang nid)t gleid) fällt . .
."

Ser junge SWann ernft: „@r fällt! ©b bleibt mir nur nod) ju fagen, baß ich mtd) oon

biefer ungeredjten ©cfellfdjaft Iobfage, unb baß id), wenn id) fie felbft nid)t liebte, bic

SDtuttcr metneb Äinbeb bennod) heiraten würbe, aub fittlid)er ^flid)t. Sab ift alleb! Ser

Vorhang fällt . .
."

2uife (St), ^Mnneberg

Bulgarien

©inbingö berühmte «piajtif „Die gefangene SWutter", eine gebeugte,

fnienbe grau mit rücfmärt* gefekelten Jpänben, bie in biefer quafooffen

Jpaltung ein Äinb füllt, gibt in fünftlerifdjer fföeife bie ?age ber SWutter in

affen Betten unb Sänbern mteber. ©efeffelt, unb bod) baö Äinb fttflenb!

(Sin rufftfdjer Äftnfiler gibt ein nicht minber ergreifenbeö 23ilb ber

SOiutter. 2fuf einem fteilen, hornigen 2Öeg ge()t eine grau, bie ein fchmereö

Äreuj auf bem dürfen trägt unb ein Jbinb führt. Daö ift bie moberne SWutter.

®aö bie 2age ber SOtutter in Bulgarien anbelangt, fo möchte id) fte fenm

jeichnen alö: „STOärtyrerin mit gefeffelten Jpänben" ober „auf fteilem Söegc

mit bem fd)tt>eren Äreuj auf bem SJtücfen". ©ie ift in ihrer f)ßch|ten 23e*

ftimmung nid)t gejtd)ert, nid)t gefd)ü$t.

Die ©teffung ber Butter in ben »erfd)iebenen Sänbern unterfdjeibet ftd) nad)

ben 23efonber()eiten beö fojialen, mirtfd)aftlid)en Seben* unb ber ganjen

Äulturftufe ber Sänber. Die gragc wirb um fo ocrfd)iebenartiger, je nach*

bem ein 2anb ber Üttutterfchaft afö einem wichtigen gaftor für bie 2fuf*

red)terhaltung ber @efd)Ied)ter unb bab ©ebenen ber ©efefffchaft geringere

ober größere 2fufmerffamfeit juwenbet. 2>n mobernen ©taaten beginnt bte

SOhitterfchaft ein ©egenftanb wichtiger fataler Reformen unb SSerfuche ju
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nun-ben. 3n btefer Jptnfidß fann unb Bulgarien Weber große Erfahrungen

nod) mtdßtge ©tubien liefern. 2ttb ein junget Sdnb, bem eb faum gelang,

feine Vermattung $tt orbnen, unb in feine wirtfd)afttid)e, öfonomifcfje unb

futturelle Entmtcflung oottßänbig oertieft, tonnte eb ftd) mit fragen wie

ber ber SO?utterfd)aft nid)t befd)äftigen, trofcbem oon ihnen ber tt>irfti'd)e

innere VBotßßanb eitteb Sanbeb abt)ängt.

Ewß jetjt beginnt in ber ß)reffe oon ber SWutter unb ihrem ©d)u$ ge#

fprod)en ju »erben, unb jmar bet ber Erörterung ber großen ^inberfterb#

(id)feit, beb phpftfd)en Sltebergangb ber Eefdßedßer unb beb abnehntenben

23eoölferungb 3umad)feb. 2öte anberwettig, fx’nb aud) bet unb bte fd)(ed)te

Sage ber Butter unb bte uttgünßtgen Vert)ältniffe ber 2D?utterfd)aft burd)

bab traurige Sob ber Ätttber zutage getreten; fonft hätte bte bulbfame

unb ftifle $rau nod) länger ihre pl)t)ftfd)en unb moraltfchen Ouaten ertragen.

Sie Stellung ber Butter in ^Bulgarien ift nod) eine patriard)atifd)e unb

met)r 00m ©ittenredß atb oon Eefepen unb Vorfchriften normierte. Oie

grau tarnt nur burd) bab reltgtöfe Ehebünbntb legitime SRutter »erben.

Ote 3Mlet)e tß nicht anerfannt ttnb beftet)t überhaupt itid)t, trofjbent

eine Strömung für ihre gefe$Itd)e Einführung oort)anben tft. Sie grau,

bte außer ber E()e Butter roirb, gilt atb „unmoratifd)", ße mtrb ootn

öffentlichen Jpaß oerfotgt, unb bab Ätnb muß bab bittere ©eßteffat feiner

SDfutter teilen. Opfer ber Vergewaltigung ober ungtücftid)er Siebe, — ihre

Sage iß gleich: ntentanb fümmert ßd) um fte atb SDtutter. Eb gibt feinen beut#

lieberen galt beb männlichen Egotbntttb unb ber jroetbeuttgen SCRora!. Oer#

jentge, ber bie ©d)Wäd)e ober bte Siebe ber grau mißbraud)te, tnbent er fte

in ©d)anbe ttnb Ungliicf oertäßt wirb atb et)rtid) attgefehett unb burd) bte

©efe$e baoor bewahrt, baß tl)n bab ©dßeffat feiner uttglücflid)en Opfer
irgenbwie bireft ober inbtreft berühre.

Eine fotche Butter fattn oon bem Vater Weber für ftd) nod) für bab Ätnb
irgenbetne Entfd)äbiguttg forbern, ba nad) unferen Eefe^en bte Vaterfd)aftb#

ftage oerboten tft. Sie erhält aud) Weber oon ber Eemetnbe nod) 00m ©taate
Unterßüfcung unb iß ber Söittfür beb ©djicffatb ootlßäitbig übertaffen, ber

9tot unb ©chanbe preibgegeben. Oie SRutterfchaft, für bte fte fo oiet

Opfer brad)te, wirb für fte ein Verbred) en, bab fte wät)renb beb ganjeit

Sebenb oerfotgt! 3h* Äinb teilt tf)r ©djidfat, atb ob eb an feiner Jper#

funft fd)ulb wäre! 3tud) bte wenigen beftehenben prioateit V3ot)ltätig!eitb#

anßatten für ben ©d)tt(j ber VBatfen nehmen gewöhnlid) feine unct)etid)en
tinber auf, „um bie ©ittenoerberbnib nicht $u unterßüfcen". Eb gibt feine

öffentlichen Vßatfenf)äufer. Mütter, bie in äußerßer 9Zot ßnb, legen ge#
wöt)nttd) ihre Äinber auf bte ©traße weg. Oötet bte oertaffene SRutter
tn ©eißeSoermirrung ober Verzweiflung bab Ätnb, fo beßimmt bab ©efetj:
"$ür Rötung, oottjogen an einem et)eltd)en ober unel)eltd)en Äinbe wäl)renb
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bcr (Sntbinbung ober gletd) nad)()er tß eine ©efängnißftrafe btß 311 fünf
3al)ren öorgefeI)en" (2lrtifel 254 beß ©trafgefetjeß). Sttiemanb hält ftd)

aber für oerpßicfßet, bte Butter ober baß Äinb oor bem 2obe bttrd) <&nt*

bedungen ober 9?ot 311 fd)üfjen.

2lußere()eltcf)e Mütter ßnb in Bulgarien feltene gatte, bennoef) ftnb fie

üorßanben, unb cß beßelß fogar eine Sunafpne. 3m 3a()te 1897 säfßte
man auf je 1000 ftäbtxf d>e Ätnber 7,43 unel)eltd)e, im 3al)re 1900 11,59
pro Xaufenb.

SBenngleidj btefe (Srfdjetnungen bei unß alfo nod) feiten finb, jetgen

fie benttoef) bte graufamfte Ungered)tigfeit, ber eine Butter außgefeiß
toerben fann.

©inb bte aitßerel)elid)ctt SO^ütter gatt3 ßd) felbft überlaßen, fo ftnb bie

e()eltd)ett SOZütter nur auf bte gitrforge angemtefett, bte ilpten bte gamilte

31t bieten oerntag.

S0?an fann ntd)t fagett, baß bte 'Dlcdße ber SDhttter in ber gamilie feft=

gefegt ftnb, ober bereu ©d)u0 bort fid)ergeftettt tft. 25te (Ehefrau ift Der*

pßidßet, ben Slöolptort beß ?D?anneß 31t teilen (2lrttfel 3 beß ^erfonaß

gefefjeß), auß biefer SBerpßtdßttng ergeben ftd) aber für fie feine fKedße

für t()re ©id)erftettung, inßbefonberß toettn fie SDhttter tft. 3hre ?age

I)ättgt 001t bem ßÖolßßanbe ber gamtlte unb oott ben perfönltd)ett @tgen*

fd)afteit beß Sttanneß ab. Äann bie gamtlte eine SDfutter tttdß ßdjerßetten

unb il)r bie 50?ögtid)feit geben, if>re mütterlichen ß)ßid)ten 31t erfüllen, fo

f)at fie auf Unterftüfcung oon feiner ©eite 31t rechnen. SEBetgert ftd) ber

92?ann, ber naef) bem ©efe£e oerpßidßet ift baß Jpauß 31t erhalten, bieß

311 tun, fo beßttbet ftd) bte Butter in großer Söebrängntß. 3n btefent

gatte fann fie 3toar tut ©eridßßmege non tfrent SD?aitn Alimentation

forbern, biefe ß)ro3ebttr aber tft fo langwierig unb unangenehm, baß ßcf)

feine oerlaßette SDhitter entfcfßteßt, ftd) ißrer 311 bebtenett.

X)te gamiltenbanbe ermetfen ftd) alß ntadßloß, ber Butter bei fd)Ied)ter

2öirtfd)aftßlage ber gamtlte ober bet ntebrtgent Äulturnioeau ein ntenfcfjen*

nntrbtgeß 2)afetn 31t fteßern.

3n biefer J^infid)t tft bte SDiutter ber bäuerlichen Söeöolferuttg am

fd)led)teften barait. Bulgarien ift l)auptfäd)lid) ein aderbautreibenbeß

?anb, in bem ftd) 78 ^ro3ent ber S3ePßlferuttg mit ?anbnürtfd)aft

befd)äfttgeit. 25te bitlgarifd)e Söäuertn iß ein feltener Sppuß. 9iad)

Kräften l)ilft fie ihrem SCtfann in allen 2lrbetteit, bie gelbarbeiten in-

begriffen. ©te oernadßäfßgt aber habet fettteßmegß iljre mütterlichen 23er*

pßidßungeit — bte (Srnäl)ntng unb @r3te()ung ber Äiitber. ©dtoit 3met

biß bret Sage nad) ber (Sntbiitbung unb mäl)renb bcr gabelt 3cit bcr

©d)nmngerfd)aft, fogar biß 311m leisten Augeitblicf, öerridßet ßc alle Jbattß*

arbett. gättt bteß mit ben gelbarbeiten 3ufammen, fo arbeitet bie Butter
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Dörfern fehlen fogar Jpeb*
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für Heine Äinber. Daö
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Die ftäbtifdje Butter ift nidjt beffer baran. 25on alten 23efd)äftigungen

einer ziemlid) patriard)alifd)en Jpauömirtfd)aft in 2lnfprud) genommen, muß
fte beftänbig arbeiten, ©ie arbeitet biö zur ©ntbinbung unb gleid) nad)

il)r; nur Hein iß bei* Äreiö bei* Mütter, bie burd) Dienftboten Don Jpauö#

arbeit befreit werben fönnen. 2lud) an pflege mirb bei* Splitter nur bie

^ürforge ber Familie z« teil, bei unö befteljen nod) feinertei SD?utterfd)aft3#

unb Äranfenfaßen, feien eö ftaatlid)e, fommunale ober prioate. 2lud) bie

©eburtöl)ilfe feitenö beö 2lqteö ober bei* Jpebamme ift nid)t georbnet.

Diefe Jpilfe fann nur bie jal)tungöfäl)ige Butter l)abcn. 3n ben ©tabt*

genieinben befteljt ein Don Ärzten unb gebammen oerfeljener ©anitätö#

bienft, er ift aber fo fd)led)t eingerichtet, baß faßt feine SDHttter bie unent#

geltlid)e Jpilfe in 2(nfprud) nehmen fann. ©rft in ben letzten ztoet 3al)t*en

mürbe in ©oß'a unb in einer anbereu ^>rooin$ftabt angeorbnet, an bie 2frmen

DonateHo (1386— 1466), SOHibonna mit

Äinb unb @ngeln

23emalter ©tuet

glorenj, ‘üriöfllbeftB
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©anttät$büd)leüt ju oerteilen, buvd) bie armen füttern bie $?öglid)feit

gegeben wirb, bte unentgeltliche Jptlfe jeber Jpcbamnte in Anfprud) $u

nehmen. Die Hebamme er()ält bann xl>r Honorar non ber ©emeinbe gegen

eine auS bem ©anität$biid)Iein au$gefd)nittene Quittung.

S0?it Aufnahme non ©oft'a, wo feit einigen Safyren etn „^ütterbeim“

errid)tet tft, beftel)en in 95utgarten feine ©ebäranftolten. Aud) bie 33e*

nußuitg ber genannten Anftalt ift befd)ränft unb ntd)t unentgeltlid).

Am ungünfttgften tft aber bie ?age ber ftäbtifd)en Butter, bie außer*

l)äubltd)c @rmerb$arbeit in gabrifcn ober üffierfftätten oerrtd)ten muß.

33ct unb befielen feine ©d)ut30orfd)riften für bie $rau a!3 2D?utter, fte

arbeitet in allen inbuftrietien Unternehmungen, mo ber Kapitalismus fte

l)infd)Ieppt, oI)ne 9tttcfftd)t auf bic ungefunbe SBirfung, bie bteS auf ihren

QrganiSmuS unb auf if)re $rud)t attSübeit fann. Um leben ju fönncn,

muß fie btS ^ttm lebten Sage ber ©dpoangerfcffaft arbeiten, unb ba fte oon

feiner ©eite mäffrenb ber SUeberfunft fid)ergeftcttt ift, muß fie, um ihre

Familie nid)t ol)ne Mittel ju laffen, gleid) in ben erften Sagen nad) ber

(S'ntbinbung bie Arbeit toieber beginnen. Ungefd)ü^t oor fdpoerer Arbeit,

ol)ne Mittel, ftd) unb baS Ktnb jit pflegen, ift bie bu(garifd)e Arbeiter*

mutter ber Degeneration aitSgefcfjt. ©ie mtrb entmeber unfähig,

meiter ju gebären, ober fte bringt fd)n>ad)e unb elettbe Ktnber $ur

2Belt. DaS fleittc Kinb ber Arbeiterin entbehrt oon ben erften Sagen an

einer regelmäßigen (Ernährung an ber SOhitterbruft, ba unfere üjnbufhrte*

anftalten nicht fo eingerichtet ftnb, baß bie Butter baS Ktnb mitnehnten

unb bort füllen fann. Da aud) Ktnberf)etnte fehlen, fo ift baS Ktnb ber

SßiHfür beb ©d)tcffalS pretSgegeben. 9tur in ©oßa beftel)t ein giitbe(l)auS,

eine fleine Anftalt für eine befd)ränfte An$a()l oon Ktttbern, baS 2öerf

eineS $rauenmol)ltätigfettSoereinS.

All bie gefd)ilberten SOfißftänbc lenften enbltd) bie Aufmerffamfett ber

polittfd)en Parteien unb ber ©taatbmänner auf ftd). Bunt erftenmal, meint

aud) in fel)r unbefrtebtgenber SBetfe, befd)äfttgt ftd) bab @efet$ oont

3al)re 1905 mit ber grauen* unb Ktnberarbett, eb bebcutct ber Anfang

eineb fokalen ©d)ttüeS ber SDUitter.

a^iefeö ©efcff betrifft bic 2frbcitenben in ben gabrtfanftalten, SBcrfftdttcn, ?0?incn, Stein*

brüd)en unb allen Snbuftrieunterneffmungen. (2trt. 2 .) 3l)m jufolge bürfen in ben unter*

irbifd)en Seinen feine grauen arbeiten (2trt. 3, § 3), ben grauen ift ce »erboten, mein ale

jeffn ©tunben ju arbeiten. (2trt. 7 .) 2Böd)tterinncn fönncn nid)t vor 2fblauf eines SNonatS

nad) ber ©ntbinbung jur 2trbett angenommen werben, auönabtnöwctfc fönncn fie brei

2Bod)en nad) ber ©ntbinbung jur 2frbeit jugclaffcn werben, wenn fte ein ärjtlfd)cb 3cugnib

»erlegen, baß fie gefunb unb in ber Sage ftnb, bic 2frbcit offne 9tad)tcil für ihre ®cfunb*

beit 311 »erriefften. SBäffrenb beb SWonatb ber Otieberfunft befinben ftd) bic Arbeiterinnen

in unbej aff Item Urlaube unb »crlieren nid)t bic ©teile in bem Unterneffmcn, wo fie bib ju

ber ©ntbinbung gearbeitet haben. (2frt. 8.) grauen ffaben 9ted)t auf einen wöcffentlitffcn

Stubetag. (Art. 9 .)
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3fuö biefen 2Sorfd)nften ift 311 erfel)en, wie unjuvetcfyenb bic gefefcltchen

©cflimmungcn jinb. 3Sor ber (Entbtnbiutg xft feine SRul^cit oorgefehen,

unb ber „unbe3al)lte Urlaub" oon üter 2Bocf)en iß fein ©chu£. 2ßie fann

bie SOiutter, bie arbeiten muß, um ftd> 31t erhalten, jetjt auöruben, »0 ihr

alle SWittel für bie notwenbigften gebenäbebürfntffe festen? (Eine foldje

«Borfcfyrift bebeutet nichts anbereS alä 9?ot unb junger für bie grau in

bem iugenbltd, »0 fte ihre I)öd)fte Seftimmung erfüllt, »0 fte SOfutter

wirb. SSBitl fte bem Jpungertob entrinnen, fo ift fte gejmungen, mäfjrenb

btefer 3^it anbere Qfrbeit 3U fucf)en, in ben meiften gällen benüfct fte auch

bie 2fu^na()mebefttmmung be$ ©efe^eb, wonach fte bret 2Bod)en nad) ber

(Entbinbung arbeiten fann.

Die attberett minimalen (Erleichterungen unb (Etnfchränfungen in ben

angeführten 3Sorfd)rtften ftnb nod) nicht »erwtrfltd)t, unb fte ftnben ttod)

feine 2fnwenbung.

(E$ ift an ber 3 eit, auch bet uttö bem ©dßcffal ber SOZutter 2(ufmerffam=

fett ju fd)enfen. Oljne gefunbe Mütter fetn gefunbe$ ©efd)led)t, fein ge#

fellfd)aftltd)er 2öol)lftanb. (E3 müßte unmöglich fein, baß grauen, oon

fcf)tt>erer 3frbett erfd)öpft, ooqetttg 31W S0?utterfd)aft untauglich werben,

ober baß grauen nid)t Mütter werben wollen. 9tur wenn bie Butter oor

(Erfd)öpfung ber Äräfte gefdjont, mit ihrem Ätnbe oon ber ©efellfd)aft

ftchergeftedt wirb, fatttt fte ihre l)ol) e 25e|fimmung erfüllen — eine mirfliche

SGBieberherftellertn beö menfd)ltd)en @efcf)led)tö 31t werben.

3 ennp 23 ojtlowa ^attewa, 23ourgaö, Bulgarien

5lujfralicn unb ^cufeelanb

2öent oon unö bie fernen 2fnttpobenläitber, bie großen Dentofratteit ber

©übfee, nid)t gatt3 unbefannt ftnb, ber fd)ät^t fte ober— oerabfdjeut fte wegen
ihrer in 3al)lreid)en 33e3tehuttgen enorm fortfd)rtttltd)en, rabifalen fo3tal#

refornterifchen (Einrichtungen. 2öir fel)ett bet ihnen feit 3al)r3el)nten ober
wenigftenö fett fahren oerwtrfltchr, wonach tu ben ?änbern beö alten (Europa
ba$ ©ebnen unb Kämpfen namentlich ber Arbeiter unb nidjt ntütber ber
grauenbewegttttg gel)t. Unb alö ?änber fo3taler äöunber erfcheinen tute*

ber neufeelättbtfdw unb bie auftraltfd)en ©taaten nid)t nur attö ber gerne,
fonbern aud), wenn wir ttnö in ihnen aufhalten, ^ajrintatarbett^eit unb
Sfltnimallöhne, ©efel^e, weldte bctt frühen ?abenfd)luß aitorbnen, ßaat*
lid)c gi'trforge für 3frbeiterwohnungen unb 33 cl)örben 3111* ©d)lid)tung ber
tnbuftrtellen ©treitigfeiten, nid)t nur baö aftioe, fonbern 311m Seil and)
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bab pafftoe grauenwal)lred)t finben fid) tu 2luftralien; unb wie betfpielb*

weife ©itbauftraliett ftd) beb fortgcfd)rittenften $inberfd)utzgefetzeb rühmen

barf, fo ift and) bab ganze Sattb bab Dorabo ber alten £eute. £>()ne 53ei*

tragbentrichtung tnäfyrenb ber probuftipen 3ett fettteb £ebettb erhält man

mit 65 ober 60 3a()rett ootn ©taat eine 9knte bib ju 520 SD?arf im 3cd)r,

fofern man weniger alb 6200 Sß?arf SSermögen unb ein Etnfommen unter

einer gewißen ©renje l)at; aud) für bie SmPaltbett wirb äl)nltd) geforgt.

Die wettgel)enbe Humanität fteKt bie farbigen Eingeborenen STeufeelattbb

burd)Weg bert weißen Eroberern beb £anbcb, ben englifd>en Äoloniften,

gleid); bie 2D?aortb l)atten bab allgemeine 2öal)lred)t oor ben Deutfd)en.

SD?an l)at if)rc Qlfftmtlterung zu förbern gefud)t, unb id) felbft l)abe mich

bapon überzeugen fönnen, weld) poflenbeter ©entleman ein Sollblutmaort

alb SD?itglieb beb 2D?intfteriumb war. Den l)öd)ften ^often in ber Sie*

gierung über ben ganzen auftratifchen Kontinent mit feinen allerbingb nur

Pier Millionen Einwohnern, ber aber an ©röße nahezu Europa gleid)t,

nimmt ein SOfattn ein, ber in feiner Sugettb etnfad)er 23ergwerfbarbettcr

gewefett ifl; unb bab nicht nur an gönn, fonbern aud) an ©röße Italien

ähnliche Sieufeetanb mit feiner einen SOZiüion Einwohner ftanb bib Por

furzem unter einem Sttintfterpräftbenten, ber feine Karriere alb Telegraphen*

bote begann.

sjftuß man nicht in fold)eti Räubern, für bereit ultrabemofrattfd)eb, rabifal

fozialeb unb erfreulich humaneb Empftnben biefe 93eifpiele geniigenb 93e*

weife liefern, Permuten, baß fie aud) ber grau alb Butter burd) metteft*

gehenben ©d)ttp gered)t geworben feien? ®?uß man nicht, wenn man eine all*

gemeine ©d)ilberung fetter ©taaten lieft, annel)tnen, baß bort aud) bie grau

alb SD?utter eine befottberb herporragettbe 9loEe fptele? Denn bort l)errfd)ett

bod) bie 23ollbfd)id)teit, bie eine Erlöfung aller bei unb Pon 9Tot 23ebrücften

perfünben, unb bie nur allzu fel)r bie ungünftige, eine 23efierung erl)eifd)enbe

?age ber Butter ber J?errfd)aft beb Äapitalibmub zufchreiben.

Mein in bezug auf 5Bürbtgung unb ©d)utz ber ?0?utterfd)aft haben fette

fozialen Räuber 'bib in bie allerletzte 3 eit Perfagt. Eb ift überrafdfettb,

wie wenig man Pott bergleid)ett Dingen itt auftraltfchen Räubern btobet

Zu fel)ett ober zu hören befant. Eb mag fein, baß, wie bie materielle ?age

ber ganzen 3lrbeitcrf(afTe, fo aud) btefenige ber arbeitenben grauen unb

^äbd)cn, eine Ptel beßfere ift alb bei unb; aber hiermit ift nod) fetnebwegb

gefagt, baß bie ©orgen unb haften ber 9Kutterfd)aft fte nicht bebrüefen.

31t ber 93 ePölfcrungbftatiftif ber 3lnttpobenlänber fällt zunäd)ft bie äußere

orbentlid) geringe Sobebziffer auf, bie mit nur zehn pro Sautenb gerabe

bie Jpälftc ber bei unb feftgeftellten beträgt, hiergegen |tel)en unferer

©eburtenrate pon über 34 pro Saufenb ber 23ePÖlferung bort nur etwa

26 gegenüber. Die ^»eiratb()äuftgfett ift in Deutfd)lanb unb 3lu|tra tett
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ungefähr* bie gleidje, and) I>at in ben Testen 3al)rgeljnten in beiben Sänbern

ein SÄücfgang ber ©eburtengiffer ßattgefunben, aber in ben außraltfchett

Staaten ein feljr oiel größerer alö bei unö. 3« ben 3al)ren non 1891 btö

1908 fanf bei unö bie 3iffer non 3 7 auf 32 pro SÄiHe, in ben außralifcßen

©taaten aber non 29 biö 36 auf 24,6 biö 30,4, alfo progentual nod) meit

ftärfer afö in granfreid), wo bie entfpred)enben ßiffern 22,6 unb 20,2 be*

tragen. 3n ben 20 3al)ren non 1880—1900 geigt ßd) ein Dtiicfgang ber

grudßbarfett in ben einzelnen außraltfdjen ©taaten biö faft 31 ^>rojent;

baö bebeutet, baß, mährenb 1880 ungefähr jebe britte grau in gebärfäl)igem

21(ter ein Äinb befam, 20 3aßre fpäter faft nur jebe nierte grau Sföutter

nutrbe. ©d)eibet man eßelidje unb unehelidje ©eburten ooneinanber, fo

geigt ßd), baß bei erfteren ber SKücfgang größer iß alö bei letzteren, bie

an 3 al)l giemltd) fonßant geblieben ßnb. Daß aud) bie Verel)elid)ung3*

gtjfer in ben legten Saßrgeßnten gefunfen iß, mährenb baö 2ilter ber bie

@I)e (Singefyenben ßieg, fann in biefem Bufammenßaitg nidß munberneljmen.

3tud) berjentge, melcßer bie ß>fpd)ologie ber Tfußralierin ntdß ßubiert

I)at, muß oßne meitereö erfennen, baß ber SWutterfcßaft in ben fernen, bi'tnn

beßebetten ?änbern biöljer nid)t ber Vßert beigelegt mürbe, ber ißr bort

nod) mehr alö in unferen mit SO?enfcßen überfüllten engen Säubern 311#

fomnten müßte. Vßir werben nid)t überrafd)t fein, wenn mir in bem 23 e#

rid)t ber föntgltcßen Äommifßon oon 9leu«@üb*28aleö bie (Srflärung ßnben,

baß bie Jpaupturfadhe ber Verringerung ber ©eburtengtfifer ber VStlle ber

beteiligten iß. Die Tfußraliertn teilt, fo grunboerfdßeben fte im übrigen

oon ber grangößn iß, mit biefer bie Abneigung gegen bie Unbequemlidßeit

unb bie ©efatyren beö Sttuttermerbenö unb SDhttterfeinö; forgenlofeö Dalßn*

leben, gernhalten oon Verantmortlidjfeit werben oon ißr ßößer gewertet

alö ©d)Wangerfd)aft unb Ätnberßube.

©elbß ein fo großer bemunberer Tlußraltenö unb feiner bemoßner mte

ber unlängft allgu fri'tl) oerßorbene 3enenfer ^rofeßor ©d)ad)ner, ber oiele

Monate fßnburd) unerfannt Seben unb 20?ül)en ber arbeitenben Älaße in

ber ©d)url)iitte, auf bem ©olbfelbe, in ber gabrtf unb im Äofßenberg*

merf geteilt l)at, fann nidß uml)in, gu fonßatieren, baß btefeö 3iel nid)t

nur burd) Vorbeugung ber (Empfängnis, fonbern and) burd) eine ftarf gm
nebmenbe Vernid)tung beö feimettben Sebenö gu erreid)en gefitd)t mirb,

unb mit bebauern muß er feßftellen, baß gerabe biefeö Übel an ber Volfcß

fraft nagt unb metteren ‘ütücfgang ber grud)tbarfeit bemirft. „©elbß bra#

fonifd)e Urteile jahrelanger 3udßhauößrafe haben einen praftifdjen (Srfolg

nid)t gezeitigt; ein ©efcfßedß, baö gu feig ober 51t bequem gunt Äinber#
gebären mürbe, fd)recft oor bergleidjett nid)t guritef." ©0 ©d)ad)ner, ber

fonft für faß alleö, maö anbere an Qfußralien 31t fritißeren haben, ein

5ßort ber (Entfdßtlbtgung unb ber ^Rechtfertigung ßnbet.
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©elbßoerßänblidj Ijaben bic ©efepgeber «Maßregeln gegen bcn ©eburten*
riicfgattg 311 ergreifen nerfudjt. Mamentlidj in Meufeelanb ift unter
feinem großen ^remterntintßer ©ebbon manche* gefdjeljen, ma* auf bem
SBege ber ©efe^gebung 31m 2lbßellung jener SMtßßänbe führen fann. 3Cber

eö fcfjeint, baß ©ebbon in feiner 2luffaßung ber 93ebeutung ber 9)?utter*

fct>aft nidjt überall öerßanben mürbe; otelletdjt mar er aud) Ijterttt fielen

feiner 2anb*leute »orau*. „Die grauen ber gering entlohnten Arbeiter

Cfo meinte er) ftnb bie fdjmeigenben SMärtprer be$ Sebent, fie Ijaben bic

üöiege oofl unb tragen bie hoppelte $3ürbe 001t 3Trmut unb SMutterfdjaft.

23on beit Ätnbern btefer Firmen fagte ein ©nglänber, baß fte in* ?ebeit

geßucfjt merben; ba* barf nidjt in unferm blüfjenben ?anb ber gall fein.

3u ötel ©clb ift in ©argen, ©rabßetnen unb 23egräbntffen oerfdjmenbet;

e* ift fdjetnljetltg, bie 31t geringe 23olf*üerntefjrnng 311 beflagen unb nidjt*

31t tun, ba* Ätnberleben 3U fdjüfcen. Diefe 2>erantmortlid)feit, biefe mert*

oollen Sebett 3U retten, fällt auf ben ©taat unb barf nidjt pljtlantropifdjen

©efellfdjaften überlaffen bleiben." 2lber ein ©efe£, ba* für gute Jpeb*

ammen forgt, ©ntbinbung*f)äufer, bie jeber ©djmangeren offen fteljen,

3ugeitbfürforge unb Sugenbgeridjte erljöljett nodj lange nidjt bie Neigung

ber meibltdjen SSeoölferung, $D?utter 31t merben. 2ludj außerhalb 91em
©eelanb*, in ben außraltfdjett ©taaten, ift oiele* für bie ^tnber gefdjeljen,

aber nur für bie Ätttber, bie eben auf bie üEBelt gefommen ftnb, mäljrenb

oor «Mitte 1912 fo gut mte ntdjt* gefdjeljen ift für bie ©qteljuttg ber

ftnberlofen grau 3ur SMutterfdjaft unb nur feljr mentg für ben ©djttp ber

grau in iljren fdjm elften 3eiten.

Um fo i’tberrafdjenber mirfte bie 2lnnafjme eine* oon ber «Kegteruttg be*

auftralifdjen 33uitbe* im 3al)t*e 1 9 12 beantragten unb audj bereit* attge*

nommenen ©efe^eö betrefft ©rteilung oon Äinberprämien. 3ebe metbltdje

f>erfon, bie in 3(uftralten «Mutter mtrb, Ijat, oljtte «Küdßdjt auf tljre $er*

mögen*lage, 3lnfprudj auf eine ftaatlidje 95eloljnung non 100 «Marf. gür

ba* nädjfte 3aljr ftnb bereite ruitb 1 «Millionen SMarf für bie Mooelle biefe*

©efel^e* in ben ©tat ctngeftellt morben. 3nt Jperbft 19 12 Ijat metterljin

bie «Xegternttg non Mem©üb*2öale* bie 2fbßdjt geäußert, ein ©efep ein#

3ufü(jren, nadj meldjent jeber grau foftenlofe ©ntbtnbung ttitb SBodjenljilfe

bet freier 2(r3tmaljl gemäljrt mirb; bie Ä'oftcit für biefe ß>3tale Maßregel

merben auf 1
1

/5 ^Millionen SMarf jäljrlidj oeraitfdjlagt. ©egen bte Äinber#

präntie Ijat man etngemenbet, fte fet int SBerljälttti* 31t ber allgemeinen

SGöoljlljabenljett be* £attbe* otel 31t gering, al* baß ße intftanbe märe, bie

Abneigung gegen bie «Mutterfdjaft in ba* ©egenteil 31t ocrmanbeltt; ßc fei

nur ein polittfdjer ©djad)3ug mit «Xücfßdjt auf bie ttädjßen SBaljlett.

©roß iß 3mar in 2lußraliett bie 2(djtitng uor bem meiblidjen ©efdjledjt,

unb mit Söortcit Ijoljer 3(nerfennung rühmen Äcnner be* ?attbc* ba* Ijodv
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moralifcfye $erf)alten ber Arbeiter gegen tl)re ÄoUeginnen tu ben ©täbten

nue auf bcm Sanbe. Der enorm auSgebreitete ©port, bem alles tu

2(uffralten ljulbigt, mag einer ber ©rünbe für biefe ©rfcffetnung fein.

2SieHeid)t (affen aud) Srinfen, ©pielen unb Sßetten, bte Üiationallaffer ber

2(uffralter, biefe in tfyrett 53ejiel)ungen 3unt anberen ©efd)led)t moraltfd)er

erfcfyeinen, al$ ffe e$ in fföirflidffeit ftnb. 2Cber immer oon neuem muf

man ftd) bod) barüber tounbern, baß, bet ber jtoetfeKoö oorfyanbenen l)ol)en

2ld)tung oor ber grau, ber grauenfcffui minimal tff. 3ntmer()in beffelff

eine Jpßcffffarbeit^ett für grauen non 48 ©tunben bte 2öod)e, ab#

gefe^en »on Saßntanien, baß für grauen je()n ©tunben täg(id) 3uläßt; e6

gibt ferner in^befottbere in Sieufeelanb etn Verbot ber 9?ad)tarbeit, auf

©runb beffen grauen »on fed)$ U()r abenbß biä ad)t Uf)r morgend ntdff

befdjäftigt werben bürfen. 2ßeniger fd)arf ftnb bte ©efet3 e SSiftoria^,

©itbauffraltenß unb einiger anberer ©taaten. ©ine gute (aud) metblicffe)

gabriftnfpeftion forgt für genaue 3nnel)altung ber gefeilteren 23orfd)riften.

3n einzelnen ©evoerben tff roetterlffn bie 5Sefd)äftigung wetbltd)er ^erfonen

unter einem beffimmten 2llter in einigen Snbuffrtejroeigen oerboten; fo

bürfen betfpiel&oetfe SD?äbd)en für 2D?etaIIfc{)Ieifen r ©(a3fd)meljen, ©a(^

aufberettung unb 3i^g^(fabrifation, fomie für gewtffe 33efd)äfttgungen in

ber 3ünb()o(ffabrifatton in ben ntetffen ©taaten gar ntdff oenoanbt werben.

©3 tff ferner I)erüorgul)eben, baß, abgefel)eit oon 2a$ntanten, alle auffra#

Itfd)en ©taaten einfdffteßltd) 9lettfeelanb aud) für ben Detatlfyanbel, für

bte ?abengefd)äfte eine etttfd)netbettbe ©efeigebuttg fyaben, meld)e bie

2(rbeitöjett auf 52 bsto. 56 ©tunben in ber 2öod)e feftgefejff; in 9?eu#

feelanb barf ber einzelne 2lrbettßtag für grauen l)öd)ffen3 neuneinhalb

©tunben, in fföeffauffraltett I)ßd)ffett3 neun 2age3ffunben betragen ufw.

2lud) Iffnftdffltd) ber Überffunbett unb bereit befonberer 33 e3al)lung fe()(t eb

nid)t an $8orfd)riften. Der Bergbau ffelff unter befonberen Regeln unb

fdffänft bie Sutigfeit 001t grauen unb 5D?äbd)en nod) toeiter ein. Die
ffaatlid)e £ol)nregulierung fornrnt felbffoerffänbltd) aud) ben metbltd)ett 2lm
geffedten jugute, beren ?ö()tte befottberö feffgefeit 31t roerbett pflegen. 2lfle

bter in 23etradff fommenben ©ingeU)eitett aufjujcilffen, mürbe 31t wett führen.

(3d) muß in btefer 23e3tef)ung auf bie beiben 33änbe ©d)ad)tterö über
2luffralien oermetfen, 3ena gtffffer 1909/1911, fomte auf mein 2Berf: 3n$
?attb ber fffftalett SBunber, 33erltn, Mittler, 3. Auflage 1913.)

2öa^ aber fofl man ba3U fagett, baß in jenen fortgefd)rittenen £änbertt,

meld)e be£ 23eoölferung63umad)feß fo brtngenb bebürfett, ein 2Trbeit$oerbot

für 2ßöd)nerinnett nur in minimalen ©reifen oorl)anbeit tff? £ebigltd)

3?eufeelanb, 9Ieu#©üb#2öale6 unb 2Öeffauffralten fennen ein fold)eö ißer?

bot, unb aud) bteß nur für bte geringe Dauer oon oter 2öod)en nad) ber
©ntbinbung. Daß übrigen^ trofc aller gefe^lidjen ©xnfdjränfungen, bie
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immer mel)r jutteljmen, bie 23ern>enbung t>on grauen alb Arbeiterinnen

fteigt, fei nur nebenbei ern>äl)itt.

2Son SO?utterfd)aftboerfid)crung i)abe id) fo tocitig rote Sd)ad)tter tocber

in Auftralien itod) in Sfteufeelanb irgenb eine ©pur entberfen föttnen.

Ungitnfitg auf bie Stellung ber Aujlraltertn alb Butter biirfte roeiter#

l)in bie ©l)efcf)ltef5ungbgefe|3gebung lotrfeit. 9tfd)tb tft leidster, alb in

Auftralien eine @l)efd)lie$ung jtt ermirfen. Der Staat gefiattet jebem

$>rtefter, ben ©l)eaft 311 beftätigen, entjtelf i()iteit aber biefe 33efugntb nid)t,

faflb tl)re Ätrd)e fte etioa aubftöft. eigenartig berührt unb ber ©e#

fd)äftbbetrieb oott ©l)efd)lte$ungbbureaub, bie in 2äben ber Stabte i()re

jroeifelfyafte Sättgfeit attbiiben, beb 9?ad)tb fogar burd) farbige Laternen

fonne reflamefyafte Anfüttbiguttgen fenntlid) gentad)t, gegen geringe ©e#

bittren nad) jebem beliebigen 9tttub oon sel>n ll()r morgenb btb jef)tt Ufr

abenbb ol)tte weitere görmlidfeiten bie ©l)efd)Itefjung oornefymen. fßie

fd)ltmm eb in biefer 33 ejtel)uttg in Auftralien beftedt tft, jetgt ber 3nbalt

beb 1909 in $8tftorta erlaffeneit Jpeiratbgefeüeb, toeld)eb anorbnet, bajj

jtoet Sage üor ber ©l)efd)ltefjung bie Anmelbung bei bem füiefter, meld)en

man bamit betraut, ftattftnben mufj; aber aud) f)teroon gibt eb eine 23 e#

fretung burd) ben griebenbrtd)ter. befolgt man biefe 33 orfrf>rift nid)t,

fo trifft lebiglid) ben ^rieftet* eine Strafe. 9?ur eine Sifte ber ^riefter all#

jä()rlid) etnjufenben, ftnb bie $trd)enoorftel)er oerpfltdfet worben. Da$
unter fold)en Jpeiratbgefe^en unb #fttten bie @l)efd)etbungen ittd)t gerabe

feiten ftnb, fanit nid)t iiberrafd)en. 2öäl)renb in ©rofjbrttannten auf

10000 ©fett nur elf ©l)efd)etbutigett fallen, ftnb eb in 9icu#Siib#2Öaleb

bereit mefr alb 268, tn 93tftoria aderbtngb nur 125, tn Sicufeelanb 116,

in ben anbereit auftralifd)eit Staaten jmtfdjett 29 unb 41.

Alb 23emuitberer Auftratienb bebattere td) bie Ärtttf, meld)e id) an ber

bib tn bie lejjte 3ed unjuretd)enben gürforge auf bem ©ebicte beb Butter#

fd)u^eb f)ter geben muff unb bafj td), rote fd)oit wteberfolt an aitberer Stelle,

aud) biefeb €0?al bie auftraltfdje grau befd)ttlbtgen muff fte l)abe bie weit#

gefenbett 9led)te, n>eld)e fte genießt, nid)t fo aubgenufct, mte eb im Sntereffe ber

gattjett Kultur beb fünften ©rbtetlb angebrad)t märe. Die auftralifd)e grau

i)at eben jtt leid)t erlangt, mab i()re Scfmeftertt in ben meiftcit europäifd)cn

Staaten, roeitit überhaupt, nur itad) fd)toeren Kämpfen erreichen werben.

Alb roeitere ©rfläruitg für bie geringe Aubbilbung beb 5)?utterfd)ufceb unb

bie ©eringtoertung ber SOf?utterfd)aft foinntt ber Untftanb ftttjit, bat? bie

9>olitif ber feit einiger 3 t'tt tit ber J?errfd)aft beftnblid)eit, aber aud) |d)oit

oorfer enorm cttiflußretd)cit Arbeiterpartei, fo feroorragenbe ükrbienfte um

bie Jpebuttg beb ?attbeb fte ftd) aud) foitft enoorbett l)aben mag, letber bod)

allju fel)t* auf bab rettt materielle geachtet l)at, auf ®erbefferung ber Ar#

bettbbebinguitgeti unb Üöfne, unb jwar in elfter £ittte ber Männer. 93 ci



(Geringe ©ntnurflung be£ 9Jhitterfd)ufceö 575

3apanifcf)cr Jpoljfchnitt

(Sammlung Siebermann, 33cr(in

ber, teihoeife au£ politifchen ©rünben, oiet(eid)t etmaö übertriebenen @orge

für bie 2flten benft man nicht genug an bie ^ürforge für bte fünftige

©eneration. ^ür bie ungeborenen Äinber einjutreten, hätten aber in

Xuftratten bie n>ahlbered)tigten grauen bie SD?öglid)feit; vielleicht fehlt nur

ber SQBecfruf, um fte ju »eranlaffen, biefelbe ©nergte, n>eld)e fte für ben

$ampf gegen ben 2Ufol)ol ober für bie gleiche ©ejahlung ber Frauenarbeit

mit ber SWännerarbett aufwenben, fiinfttg 311 entfalten für bie SBertung

ber SWutterfdjaft unb bie 2fuäbilbttng be£ SERutterfchufeeö. SBielöerfpredjenbe

Anfänge finb ja in ben leisten Monaten burd) bie ©efeßgeber gemacht

worben. ^rofeffor Dr. 2flfreb SQumeb, Söerlin
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Über ffl?utterfd)aft^atiftif

Qöon «profeifor Dr. $. ©ilbcrgleit, Berlin

(Sine ©tatiftif bei* SOUitterffaft im engeren

©inne ()at fid) mit bei* 3<fl ber Butter
SBerbenben 311 befaffett, fie nad) ben Der#

ffiebenften Stiftungen ()in ju hergliebern,

i()i*e Schiebungen jur übrigen Seoölferung

fefriuftellen.

2lber ffon im Anfänge unfereä 93erfuf$

treten ©fwierigfeiten Ijerttor. Die amtlif e

©tatiftif — unb nur btefe fommt für weitere

©ebiete unb allgemeinere ^eftftetlungen in

SJetraf t — beffäftigt fid) meid nid)t fowobl

mit ben SDhttter äßerbenben, a(3 öielntebt

mit ben ©eborenen, bie wegen be$ 23orfom*

menb Pon SO?el)rgeburten mit jenen jablen*

mä§ig nif t übereinftimmen, wenn auf bie

2Cbtt>etfungen nift erf)ebltfe$ ©ewift be*

filmen. Unb wenn Stafweifungen beifpielä*

weife über ba6 2llter ber Mütter jur 3 eit ber

©eburt beö Äinbcä aufgeftcllt werben, fo ift

bab in manfen Säubern nift eigentlif

SD?utterffaftä*, fonbern ©eborenenftatiftif, ba

hierbei Dom $inbe unb nift üon ber SD?utter al$ 3äbicinbeit auögegangen

wirb, ©ine 3tt>illing$geburt gebt mit ber 3<f I 2 tn biefe ©tatiftif ein, unb

bie beifpielbweife 30jäl)rige Butter jäl)lt bei biefem 3Uter hoppelt.

3nbeffen wirb bie 3<fl ber SReljrgeburten wenigftcnb fummariff feft*

geftellt, unb fo fann man bod) auf Umwegen bie ^rage beantworten: SBie

piele gjrauen werben jäbrlid) SOtutter?

Die 3 ^ 1)1 ber 9)M)rgeburten wie ber SO?et)rIingöfinber geben wir für baö

Dcutfd)e Steid) unb baö 3>al)r 1910 nad)fte()enb an:

25085 3Hülüngbgeburten mit 50170 3n>iDingen

243 Drillingögcburten „ 729 Drillingen

4 SSierlingägcburten „ 16 Sterlingen

3ufamtnen 25332 SD?cl)rgcburtcn mit 509 ] 5 9Hef)rling$finbern

1 82 Söeftfäliff erSOfeifter (um

1421), 50?aria mit Äinb

2tuö ber „Sföarienlegenbe", grön*

benberg, 2t(te ^)farrftrd)e

5. Srucfmamt, 9C.»@., SDlündicn, pftot.
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dlun betrug bxe ©efamtjal)l ber in biefem 3al)re geborenen Ätnber:

1982836, worunter ftd) — wte eben ermittelt 5 0 9 1 5 Ätnber beftttben,

bie oon nur 25332 füttern geboren waren. Die ©efatut^al)! ber S0?ütter

belief ftd) fonad) auf 1982836— 50915 + 25332 = 1957253, fte blieb alfo

um 25583 ober 1,290% hinter ber3al)l ber geborenen surücf. Die 1957253

im gafyre 1910 Butter ©eworbenen {teilen 30,3 Promille ber gefamten

5Ketd)$beoö(ferung bar.

2öir berechnen bie Biffer aud) gleich für Preußen al$ ben größten BunbeS*

ftaat, beffen ©tatiftif übrigen* ein 3urücfgel)en auf einen größeren 3eitraum

unb bie Beantwortung ber weiteren $rage geftattet, wie fxd> bie 3af>t auf

e l) e l i d) e unb unel)elid)e SDtütter oerteilt, eine itnterfd)eibung bie — toooon

fpäter nod) bie Diebe fein foll — ftd) fetneöweg* mit berjenigen oon cl>e^

lieber unb unel)elid)er Äonjeption bedt. 3m 3afyre 1910 gab e* in

Preußen:
t59t5 3totlling^geburten mit 3 i8 3o 3tt>dttngen

148 Drtllingögeburten „ 444 Drillingen

2 Bterlingögeburten „ 8 Bierlingen

3ufammen 16065 9)M)rgeburten mit 32282 9)?et)rling*ftnbern

Die ©efanttsafl ber in bemfelbett 3 af)re in ^reußett geborenen Äittber

belief ftd) auf 1256613, bemttad) bie ber SOiutter geworbenen ^>erfonett auf

1256613 — 32282 + 16065 = 1240396, b. i. um 16217 ober 1,290%
weniger, al* bie 3<if)f ber ©eborenen — eine oöllige Überetnfttntmung beö

^Projentfafjeö mit ber oben für biefen Unterfd)ieb ermittelten für

baö 9teid) unb ba* gleiche 3al)t‘ i9!o. Dagegen geigt ftd) eine fletne 2lb=

wetd)ung bei ber auf bie gefamte Beoölferung bezogenen 3 al)I ber SDZütter

©eworbenen, bie ftd) für Preußen auf 30,7 Promille beläuft gegen bie

oben angegebene 3iffer üon 30,3 für ba* 3teid).

Die prettf5tfd)e ©tatiftif aber geftattet aud) bie genaue (Ermittlung ber

el)e(td)en unb unel)eltd)en ^'erforten, bie Butter geworben ftitb.

Die 3 af)l ber el)eltd)en 9)?el)rgeburten unb 9)?el)rltng*ftnber bered)ttet ftd)

für Preußen unb 1910 attö nad)ftel)enben Eingaben:

14968 el)elid)e 3tt>iUing*geburten mit 29936 3uullitigen

140 „ DriÜtngögeburten „ 420 Drillingen

2 „ %ierlingögebttrten „ Spierlingen

3uf. 15 110 el)eltd)e 9)?el)rgeburten mit 30364 B?el)rltng*ftnbern

Da bie ©cfamt^afl ber e()eltd)en ©eborenen ftd) auf 1 157918 beläuft, fo
beträgt bie ber el)elid)ett ©ebärettben 1157918 — 30364+ 15110= 1142664,
jte ift alfo um 15254 ober 1 ,3 1 7 °/

0 Heiner al* bie erftere.

__

2Gaö ettbltd) bie 3al)l ber unel)eltd)ett Mütter anlangt, fo erhalten wir
fie au* nad)ftel)enber Beredptung — wteberum für ^'rettßen unb 1910:

©dir ei ber, TOuttcrfdiaft „
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947 uneheliche Spillingbgcbnrten mit 1894 Spillingen

8 „ Prtllingbgeburteit „ 24 Drillingen

3 nf. 955 uneheliche SCftehrltngägeburten mit 1918 ?0?el)rlingbfinbern.

Die ©efamtjal)! ber unehelichen ©eborenen aber belief ftd) auf 98695,

bic 3al)l ber itnel)elid) ©ebärenben tft fottad) 98695 — 1918 + 955 = 97732,

b. i. tun 963 ober 0,976% weniger, al$ bie 3al)l ber unehelich ©eborenen.

$afen wir biefe ©rgebnilje jufamnten, fo erhalten wir für ^reujzett unb

1910 bie nad)ftel)enben, für bie Bestehungen jwtfchen ben 3al)len ber

Stteberfomntenben unb ber oon ihnen ©eborenen (etnfd)lie$(id) ber Tot*

geborenen) maßgebenben Eingaben:

Bon 1142664 ehelichen SDZüttern würben 1157918 Ädnber geboren

„ 97732 unehelichen „ „ 98695 „ „

Bon 1240396 SWüttern überhaupt würben 1256613 Äinber geboren,

©egen bie 3^hl ber ©eborenen bleibt bie ber Mütter jurücf um 1,317%
bei ben ehelichen, 0,976% bei ben unehelichen, 1,290% bei allen. Jpter*

nach wäre man geneigt, bei ben unel)eltd) ©ebärenben ein feltenereb Bor*

fommen oon SD?el)rling$geburten anzunehmen.

Die unebeltd)en bilbeten in Preußen 7,88% aller im 3af)re 1910 Butter

©emorbenen. BBenben wir benfelbeit Berl)ältntbfatj auf bie 1 95 7 2 5 3 grauen

an, bie itad) unferen früheren ^eftftellungen im beutfchen 3tetd)e int 3al)re 1910

entbunben haben, fo würbe bteb auf bie 3al)l bon ca. 154000 unehelichen

füttern führen.

3m gleid)cn 3al)t*e belief ftd) bie 3al)l ber Totgeburten im beutfchen

Reiche auf 58058, b. i. 2,928 % aller ©eborenen, fo baf 97,072% für bie

Sebenbgeborenen oerbleiben. 9Zun hatten wir oben feftgeftellt, ba$ bte 3abl

183 3acopo bclla Quercia Ci 374— I 43 8 ), Die ©cburt Spanne*

beä Tduferä

SWarntorrcllcf, ©olcgna, Museo civico

g. SBrucfmahn, 31.»®., üKttnctifit, »hol-



©eburtenatffer unb 3al)l ber SERütter 579

b er9Ueb erfonxntenben xnt

SKeid) um i,29o 0
/0 (jinter

brr 3a()( aller ©eborenen

juriicfblieb, fie ftellt ftd)

alfo auf 98,710 °/
0 ber

lederen unb xft fonad)

großer alb bie ber^ebenb?

geborenen, unb $mar um
1,638 ^vosentemfyetten.

2)er Unterfd)ieb jmifc^en

ber3ul)l aller ©eborenen

(einfd)ließlid) ber SoU
geborenen) unb ber ber

bittrer {ft alfo geringer,

alb jmtfdjen ber 3ul)l

ber Sßftxtter unb ber ber

Sebenbgeborenen, aber

felbft btefer (entere unb

größere Unter fd)ieb

bürfte in ber Dlegel ben

©ap oon 2
°/0 nid)t ober

nur um ein SBenigeb 1

überfdjreiten.

2öenn nur, tote eö

oon nun an infolge

ber ftatifttfd)en ©itua*

tion metft ber gaH

184 Sonatello (1386— 1466), SEftarmorreltef ber

SERabonna auö ber ßafa Ovlanbtnt

SOiufeum, 95erltn

5. 35rucfmann, Üftiincbcn, pfoot.

lein muß, oon ben ©eborenen überhaupt ober oon ben 2ebenbgeborenen
auögefyen aud) bei fteftftellungen, bereit Sräger bie Butter unb nid)t
baö Ätnb xft — man benfe nur an bie ©Iteberung ber 3al)l ber ©e*
bärenben nad) bem 2Clter 3x11- 3eit ber ©eburt — fo bleiben fonad) bie
baburcf) l)erbetgefül)rteu 2tbmeicf)ungen nur innerhalb enger ©rennen. 5Bei
jeitltcfyen $ergletd)en oerltercn aber felbft biefe geringen 21bmctd)ungeu nod)
toexter an 25ebeutung, ba fie regelmäßig unb in naljeju gleid)em SDtaße in
jebem 3a()re mteberfefyretx.

35eftimmen mir sunäcfjft für eine 9lei()e oon Räubern bie SBerljältniflfe ber
tfrudjtbarfeit, mie fie ftd) burd) ben »ergleid) ber 3al)l ber ?ebenbgeborenen
mit ber gefamten 23eoö(ferung ergeben. 3m 3af)re 1910 fteEte ftd) biefe

I °°° @mn,ol)ner bezogene 3 al)I, bie Sebenbgeburtenjiffer für baö Deut*
1d)e 3iexd) auf 29,8. 3n ben einzelnen SSunbebftaaten ging fie über biefe
öttter l)tnaub, unter anbcren in kapern mit 31,4, in Preußen mit 30,5,
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mäl)renb fte unter bem Durd)fd)ititt verblieb in SÖürttemberg unb 23aben

(29,7), in ©ad)fen# 58etmar (27,5), im Äöntgretd) ©ad) fen unb in

Jpeffeit (27,2), in $D?e(flenburg#©d)werin (26,0), in @lfaß*?otl)ringen (25,7),

in 23raunfd)Weig (25,2), in ben Jpanfaftäbten unb in ben meiften tl)üriit#

giften ©tauten.

(Sine fd)arf ausgeprägte Differenzierung zeigen bie einzelnen preußifd)eit

Provinzen. Über bem 2anbeÖburd)fd)nttt in bem fd)on genannten betrage

«01130,5 gel)en am meiften l)iitattö im Dften 9)ofen (37,2), üffieftpreußen (36,9)

unb ©d)lefieit (34/°)/ im SBeften Söeftfalen (35,9). Aud) bie 3U)etnprovinz

fteljt mit 31,3 nod) über bem Durd)fcf)itttt, l)inter bem am metteften — ab#

gefel)en von bem in ber ©tatifttf alS Provinz be()anbelten Berlin mit nur

21,2 — Hannover (28,0), ©d)leömtg#J^olftein (27,8), JpejfemSTaffau (26,4)

unb 93ranbenburg unter bem ©tnfluß ber ©roßberliner ©emetnben (24,5)

Zurückbleiben.

©tittgc Eingaben über bie internationale ©liebentng ber ©eburtenziffer

bürften von Jjntereffe fein. Den l)öd)ften ©tanb weift fte in SHußlanb

auf, wentgftenö ttad) ben 3Serl)ältniffen ber früheren 3al)re — neuere

Angaben liegen unS für btefeö fKetd) nid)t vor. 3m 3 <tlü‘e i 9°5 belief

fte fiel) l)tcr auf nid)t weniger als 44,4 vom Saitfenb ber 53evölferung,

mäfjrenb bie bamaltge Siffer für baS Deutfd)e 3letd) fid) nur auf 33,°

ftellte. 3w 3«l)re 1910 betrug fte: in Rumänien 39,
8

,
in ©erbten 39,°,

in Ungarn 35,6, fte ftel)t alfo l)ter bcbeutenb l)öf)er alS im beutfdjcn 3\etd)e

mit feinen 29,8 pro SDUUe für baS gteid)e 3al)r. Aud) 3talien gel)t mit

32,9 ttod) über bie beutfcfye Stffer f)inauö, bie aber nid)t erreicht wirb von

ben SUeberlattben mit 28,6, Dänemarf 27,5, Norwegen 26,1, ©djweiz 25,0,

©d)Ottlanb2 5,2, (Snglanb unb 2BaleÖ24,8, ©dnveben 24,8, 3rlanb23,3, enblid)

granfretd) mit ber extrem ntebrigen Biffrr von 19,7« befielet |ottad) eine

auSgefprod)ene Differenzierung in bem ©inne, baß bie ©eburtenziffer im

allgemeinen tn ©uropa in ber 9Ud)tung vom Dften n’ad) bem SBejten unb

bem Sorbett f)tn abnebmenbe Senbenz zeigt, an ber aud) burd) ben Umfianb

nid)t viel geänbert fein bürfte, baß biefer SSergteid) lebiglid) auf ber

©runblage ber gefamten ^Bevölkerung auf ©d)ärfe feinen Anfprud) erbeben

fantt. Aud) ben etwa vorl)anbencit Abweisungen ber SKegijirterung, wie |ic

burd) bie 3Serfd)tebenl)citen ber gcfe(iltd)en Abgrenzung beS Dotgeborencn#

95egrtffS l)erbetgefü()rt fein mögen, fann bei größeren Unterfdjieben bet

©eburtenziffer eine erl)ebltd)ere Tragweite ntd)t zv9efprod)cu werben.

3Son ben außereitropätfd)en ?änberit feien nur bie auftrali|d)en ©taaten

aufgeführt, bereit Btffern im 3al)re 1909 z^ifd)en 24,6 für Siftoria unb 29,9

für Tasmanien lagen, ferner Algerien mit 27,8, Äaplanb mit nur --,0,

bagegen 3apan 34,
2

,
Argentinien 44,3.

sftad) ben vorbel)anbelten preußifdjcn 23erl)ältttiffen beö Sborfommene
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yon Sfteljrgeburten würben bie genannten Bxffern nal^tt um 1 gitnfsigftel,

alfo um etwa 5 bt$ 9 @ml>exten ber erften DcjtmatfteÜe 31t erhöhen fein,

um bie 3al)t ber überhaupt Butter SBerbenben 31t ergeben.

$ott befonberer Bebeutung ftnb bte seitlichen Beränberungen ber ©eburten*

jiffcr. Die auf 1000 ©tnwohner bezogene 3al)l aller ©eburten (etnfdjlteg*

lieh ber Totgeburten) betrug im beutfdjen Reiche im Durdjfdjnitt oon

1851 btö 1860 36,8, im folgenben 3ahrsel>nt ftteg fte auf 3 8 /
8

/
int weiter

aitfdjltefienben — oon 1871 biö 1880 — febft auf 40,7 an* @tn$elne 3 al)t'e

btefeö 3eitraumeö oerbtetten befoitberö l)erüorgel)oben 31t werben. @0 fanf

bie 3tjfer unter bent ©tnfluß beö ^Iriegeö im 3al)re 1871 auf 35/9 l)erab,

um aber in ben folgenben 3al)reit fortbauernb 3tt3unehnten, biö 311 bettt

betrage oon ntd)t weniger alö 4 2
,
6 für 1876. 3m Durd)fd)nttt oon 1881

btö 1890 ftnbet 2(bnal)me auf 38,2, tm folgenben 3a()r3el)nt auf 37/4 ftatt,

btö eö ettbltd) im lebten 3al)t'3el)ttt oon 1901 biö 1910 31t bent gerabe3u

rapiben 21bftut’3 auf 31,0 fonintt, welcher ungead)tet einer bisher nod)

fteigenben Tenben3 ber ttatürltdjen Beoölferung^entwtdlung, b. i. beö

Überfd)u|Teö ber ©eburten über bie ©terbefälle, nid)t mit Unred)t allgemeine

Beadjtung ftnbet. ©tttb bod) ber abnebmettben Bewegung ber ©terblid)fett,

wte wir fte tm beutfdjett fJletcfje feit ©nbe ber ad)t3iger 3al)re feftftellen

fönnen, ©rett3en gefegt, ba gerabe hier ber ©a£ gilt: „ 3fufgefd)obett ift

nid)t aufgehoben", wäl)renb beim Dtüdgang ber ^rud)tbarfett ein ©ttbe

gar nicht ab3ufeljen ift, suntal wenn, wte eö ben 2(nfd)etn l)at, bte 2ef)ren

beö ÜZeumalthuftantömuö bie breiten Bolföfretfe 31t burchbrtngen unb in

fteigenbem Umfange bte in aller 3 ^it bi^()er üblidje ()arntlofe Beurteilung

ettteö reichen Äinberfegenö 31t oerbrättgen beginnen.

2)ie Bewegung ift aber fettteöwegö auf £>eutfd)Iaitb allein befdjrättft.

3n ^ranfreid), wo — wie bereite» oben angegeben würbe — bte ?ebenb*

geburtett3iffer tm 3al)re 1910 nur 19,7 betrug, hatte fte ftd) int 3al)re 1901

ttod) auf 22,0 belaufen. Bon bem einen 3U bem anberen ber betbett ge*

nannten 3al)re nal)ttt fte ferner ab: in ben 9UeberIanben oon 32,3 auf
28,6, tu ©d)weben oon 27,0 auf 24,8, in Norwegen oon 29,6 auf 26,1,

in ©nglattb unb BSaleö oon 28,5 auf 24,8, tu ©djottlanb oatt 29,5 auf
2 5,2 — Tatfachen, weld)e neben ihrer eigenen felbftänbigen Bebetttitttg

ttod) bie attbere oon Betfptelett bafitr befttjeit, in weldjent Umfange felbft

niebrige ©eburten3tjfern in nur neunjähriger $rtft ttod) weiter f)erab3ugefjen

oermögen.

91id)t anberö ift baö ©rgebtttö auf ber bem ©egettftanbe beffer geredjt
werbenbett ©runblage be$ Bergleidjö ber ?ebenbgeborenen nidjt mit ber
Beoölferung überhaupt, fonbern nur mit ber wetbltdten tut gebärfähigett
Elfter, für weldjeö weift bie 3nl)t*e oon über 15 biö 45 alö be3etd)ttenb
angefehen werben. £>te auf 1000 wetblidte ^erfonett btefeö 2((ter$ ent*
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fattenbe 3^f)t ber Uebenbgeboreneit betrug und) ber ^reugtfdjen ©tatiftif

(23 b. 229, ©. XV) im Durdjfchnitt beä 3af)rfünft$ 1876 bi$ 1880: 174,60,
fte ftbl im 3al)qel)nt 1881 bi$ 1890 auf 165,35, für 1891 bi$ 1895 auf
103

,97 / für 1896 biä 1900 auf 161,85, für 1901 bi$ 1905 auf 154,83, enblid)

für 1906 biä 1910 auf 143,67, bemnad) ein SKücfgang ber gruebtbarfeit

um i7,7 2 °/o in bem smifchen bem elften unb bem lebten 3al)rfünft liegen^

ben 3eitraum non burdfdptittlid) 30 Sauren. 3lud) bei biefer Unterfud)ung,

ber Berechnung ber fogenannten grudfbarfeitffffer, jeigt ftef) bie gleiche

©rfd)einung für anbere ?änber. 9?ad) ber oortrefflid)en, 00m franjöfifchen

©tatifiifdjen 3(mt l)erauögegebenen Statistique internationale du mouve*
ment de la population (^arte 1907) ift bie — l)ier aber auf bie grauen
biä ju 50 3a()ren bezogene — grudfbarfeit^ififer berabgegangen in granf*

retd) non 103 für 1866 biä 1875 auf 85 für 1896 bi$ 1905, für ©nglanb
unb 2öale£ lauten bie entfpred)enben Biffcrn 139 unb 104, für ©cf)ottlanb

136 unb in, für 3rlanb 113 unb 89, Dänemarf 124 unb 118, lieber#

lanbe 144 unb 133, Belgien 131 unb 114. Der 9tttcfgang ber grud)t*

barfeit fd)reitet fo über bie politifd)en ©rennen ber Golfer hinmeg unb

mirb jum ©pmptom allgemein abnel)menber 9legeneratiofraft ©uropaö.

3ngranfretcf) ift fte bereit^ bem völligen SBerlßfchen nal)e, unb ber natürliche

Beoölferung^abgleid), ber Unterfd)ieb jwifchen ©eburten unb ©terbefällen

me ift l)ier nur nerl)ältnißmäjjig geringe pofttioe eher— mie im 3al)re 1911 —
gar fd)ott negatioe Beträge auf. 3n biefent neueren 3a()re fiarben hier

34869 50?enfd)en mehr, al6 geboren mürben, mie bie gleid)c ©ifcf)einutig,

ein menn and) geringerer Überfd)u$ ber ©terbefälle über bie ©eburten —
im betrage nämltd) non 19071 — and) fd)on im 3al)rc 1907 eingetreten mar.

Über bae> 3(1 ter ber SQhttter 31t r Seit ber ©ntbtnbung liegen Weber

für Deutfd)lanb nod) für Preußen 3lttgaben oor, mo()l aber non einzelnen

fremben Staaten.

©inige bei ber Unterfud)ung biefer Berbältntffe auftretenbe Befonber*

hexten feien ermähnt. 3( 1$ eine fold)e erfd)eint e$ junädjjt, menn unter

ben jüngften füttern im 3(lter non nod) nid)t 20 fahren mehr uneheliche

al$ el)elid)e ftd) beftnben, mie ba$ in ©daneben unb in Dänemarf ber

galt ift. 3n ©d)meben, mo bie ©tatiftif übrigen^ in völlig jittreffenber

SBeife non ben füttern felbft unb ntd)t non ben ©eburten auögel)t, mar

im Durd)fd)uitt ber 3al)re 1896 bi$ 1900 bie 3 al)l ber ehelichen Sttütter

non nod) nicht 20 3al)ren: 1 553, bie ber unehelichen aber: 1856, t>. i. um

faft 20 fH-ojent l)öl)cv. 3 n Dänemarf lauteten für 1901 bi$ 1905 bie ent#

fprechenben 3al)len 1093 unb 1336/ and) l)iet* überflieg alfo in ben elften

3al)ven ber ©efd>led)töreife bie abfolute 3^1)1 ber unehelichen Mütter bie

ber ehelichen um ben anfel)nlid)en betrag non 22 f'rojent, bei bem ber

Umftanb, baf? bei ben ehelichen füttern bie gäfle ohne 3(ngabc bc$
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AlterS abfelut häufiger ftnb — relatio ftnb fte feltcner —> oon entfdjetbenber

23ebeutung fciitcSwegS fein fattn, ba felbft bei ber I)öd)ft unmahrfchetnltchen

Annahme, bat? ade biefe $älle bte jitngfie AlterSflaffe beträfen, nod) immer
ein Unterfd)ieb jit ©uitften bcr unehelichen SD?ütter oerbleibt. Unb bod)

wäre eS, wie fpäter gegeigt werben wirb, nid)t rtd)tig, I)ter auf eine höhere

fittlidje @efäi)rbung ber 3ugenbltd)en gegenüber benjentgen ?änbern gu

fd)ltef?en, in weichen, wie betfptelSroetfe in ^raufretd), bie 3al)l ber el)e*

liehen über bie ber unehelichen jugenblid)ftett SDiütter beträd)t(id) f)inauSgef)t.

3n ^ranfreid) gab eS — wieber im jDurchfdptttt ber !ja()re oon 1901 btS

I 9°S — 30297 eheliche, aber nur 16066 unehelidje ÜBödptertniten beS

jugenblichften AlterS 001t nod) nid)t 20 3>af)ren. 3>it ^innlanb lauteten bie

bezüglichen 3«h^a für 1896 btS 1900: 1779 unb 474, baS Übergemxd)t ber
ehelichen i|t hier alfo relatio ein noch öiel größeres als in ^ranfretd): eine

SBicrfünftel* gegen eine 3roetbnttelmehrheit.

^>d)reiten wir in ber Unterfuchung weiter fort gur Betrachtung ber
anberen Altersgruppen ber Butter SBerbenben auf ber ©runblage ber 23er*

hältniSjiffer gn ben Porhanbenen grauen, fo ergeben ftd) nad) bem oben
genannten, pon ber ©eneralbireftion ber frangöftfchen ©tatiftif htrauS*
gegebenen SBerf gunächfi für bie ehelichen STOütter bie nachflehcnben $eft*
Wellungen.

Durd)fd)nttt ber 3>al)re 1891 bis 1900 (für ^ranfretd) 1892 biS
1900) famen nieber Pon je 100 ©hefraueit jeber Altersgruppe:

185 i'eon greberic, Die SebenSafter beS Arbeiters
StcriUer 3:etl beS $rtph)d)oitS

'Daris, eurcnt&ourg
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2llter 2)änemarf ©chweben ^tnnlanb ftrattfreid)
sHoit 15 biS 20 üjal)ren 63/2 54,8 36/8 41/0

11
20

11 25 11 45/2 43,2 42,6 31,3

11 25 11 30 11 36/7 34,5 32,9 2 5,0

11 30 ii 35 n 28,3 3 i/i 32,0 17/4

1

1

35 n 40 11 22,1 24,1 24,8 1 1/3

n 40 11 45 11 10,4 13,0 1 5,1 4,9

11 45 n 50 11 1,0 1,8 2/4 o,7

$on i 5 btS 50 3al)ren 22,6 22,5 24,5 15,0

©ie fcb>r beachtenswerte 2luffteIIung jetgt für jebeö ber rner aufgefübrten

2änber — bebauerltcherweife ftnb, wie bereite ermähnt, für baS beutfd)e

9teid) berarttge 23ered)nungen mangelt entfprechenber ©Heberung ber ©e*

bürten nad) beut 2llter ber SDZutter ntd)t ausführbar — eine mit beni

lejjtern im allgemeinen fchnell abnel)menbe ©fala ber el)eltd)en fruchtbar*

fett, nur in ©daneben unb ginnlanb mad)t jt'd) an einer ©teile, beim Über*

gang oont fed)ften jum ftebenten 2llterSjal)rfünft, ein nur geringeres 91ad)*

laffen bemerfbar. ©ehr beachtenswert ift ferner ber Verlauf ber franjöjtfchen

©fala, infofern fte, fcbon mit einem bebeutenb ntebrtgeren ©ajj alS in

Dänemarf itnb ©d)Weben beginnenb, in fortbauernb fd)nellem Sempo ab*

fteigt, um für baS 2llter non 35 3al)ren an meift auf bie Jpälfte ber 3iffern

ber anberen 23ergleid)S(änber unb nod) barunter herabjuftnfen.

gür bie uneheliche grud)tbarfett ergeben ftd) wteber für bie gletdten

5öeobad)tungS^eiten unb Räuber wie oben bie folgenben Leihen:

2llter ©änemarf ©chweben gtnnlanb granfreid)

X>on 15 biS 20 3al)ren 0,8 o,7 0,4 o,9

11
20

11 25 11 3,8 3,5 2/9 2,8

11 25 11 30 11 4/2 3,9 3,6 3,5

11 30 ii 35 11 3,4 3,6 3,6 2,7

fl 35 11 40 11 2,5 2,8 2,5 i /7

11 40 11 45 11 0,9 i/3 i
/

1 0,6

11 45 11 50 ll
0,1 0,1 O/I O/I

$on i 5 biS 5o 3al)ren 2/3 2,2 1,8 i/8

3unäd)ft jeigt ftd), in welchem ungeheuren Umfange bie oben angegebenen

abfoluten 3al)len für bie ehelichen unb unehelichen Mütter bcS jugenb*

lichten 2llterS non nod) nid)t 20 fahren trügerifd) werben fönnen, wenn

man auS ihnen ©d)liiffe auf baS fpe$iftfche SSorfommen unehelicher ©e*

bürten $ief)eu wollte. 2luS jenen abfoluten 3al)leu ergab |id^ für öd)webtn

wie für ©änemarf ein Übergewid)t ber unehelichen ©eburten um ein

fünftel unb mehr, in 2öirflid)feit aber beträgt bie unebelidw ©eburten*

frequenj in biefem 2llter nur einen geringen 33rud)teit — etwa ein 2ld)t*

^igftel — non ber c()elid)en, unb in ^ranfretd), wo ber Überfchup bet
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abfofuten Beträge auf feiten ber ehelichen ©eburten liegt, ftellen bie

festeren gegenüber ben genannten norbifdjen Säubern fpejiftfd) ein weniger

bobeö Btelfadjeb — nur etwa bab 45 fache — non ben unehelichen bar.

£öd)ft beachtenswert ift ferner, baß, abgefel)en non btefer jüngften 2llterb*

gruppe, in allen übrigen bie unel)elid)e ©eburtenfrequenj granfretd)b

niebriger ift alb in jenen norbifdjen Sänbent, wie ja bab gleidje, aller«

bingb in noch fdjärferent 2lubbrucf, bei ben ehelichen ©eburten IjerPortrat.

3nbeffen ift $u bebenfen, baß bie an einem beftimmten Sage — »or*

wiegenb bei ber Bolfbjählung — ermittelten »erheirateten grauen, bereu

3al)l ber obigen Berechnung ber ehelichen grudjtbarfeit $ugrunbe liegt,

nidjt bie 3al)l berjenigen erfdjöpfen, welche ehetidje Ätnber jur 2Öelt

bringen, ba in gewtffen, fetnebwegb feltenen gälleit »orel)eltd)e Äonjcption

ftattftnbet. Um bie 3 al)l btefer gälte erfdjetnt bie eheliche gntdffbarfeit 31t

hod), bie uneheliche 31t niebrig beredetet. Über ihren Umfang liegen neuere

Eingaben aub ber ©tattfttf beb Äöntgretdjb ©adffen »or. Darnach toaren

»on allen tm 3atjre 1908 in einigen Berwaltungbbeffrfen ©adffenb lebenb*

geborenen eljelidjen Ätnbern ein reidjlidjeb 3el)ntel — 10,56 ^ro^ent —
fdjon innerhalb »on noch nicht ftebett SOZonaten nad) ber ©l)efd)lteßung jur

SBelt gefommen, unb ein 2lntetl »on 1,13 ^rojent entfiel auf bte jwetten

unb weiteren Dieberfünfte ber SOZütter innerhalb nur beb erften Saljreb

itad) ber ©hefdjlteßung. Bet ben Ghfftgeboreneit aber ift bte »oreljelidje

Äonjeptton mit über 40 ^rojent »ertreten.

Übrtgenb ift barauf hinjuwetfen, baß ber ftatiftifdje Begriff ber grucf)t*

barfeit bet ben »erheirateten unb ben nid)t»erl)eirateten grauen bod) auf

feljr »erfdjiebenett ©ruttblagen ruljt. 2Öer öermag 3iffern über ben 2fn=

teil ber in ©efd)led)tb»erfel)r fteljenben unoerheirateten grauen betjubrtngen?

9Zad)bent bab Borfommett ber SOZuttcrfcfjaft itad) beit »erfd)iebenfteit

Dichtungen beljanbelt worben ift, foU itod) furj über itjre ©efaljren ge*

fprodjen werben. Deren leiste unb fdjwerfte Bßtrfungen treten in ber 3 al)l

ber tm Äinbbett fterbenbett grauen jutage. 3 it ^reitßett ftarbett int

3af)re 1910 an Äütbbettfteber ober an unmittelbaren ©eburtbfolgen 3897
grauen gegen 39 J 3, 3 899, 377 1 in ben rücfwärtb anfdffteßeitben bret

3al)reit. 3n ben 3al)ren 1908 bib 1910 hielt ftef) bie abfolute 3 al)t

fonad) auf ziemlich gleicher, bab 9Zi»eau »01t 1907 bagegen um etwa
3 7« ^rojent überfteigenber Jpöljc, wätjrenb nad) bent allgemeinen Dücfgang
ber ©tcrblidffeit, tnbbefonbere and) nad) bent ber ©eburtenjiffer eine 21b*

nähme ber Äinbbettßcrblidffeit jtt erwarten war. Bon ben 3897 ©terbe*
fällen bebpahreb 1910 entfallen 1772 auf Äinbbettfteber, genau bte gleidie

3 a()( wie im Borjal)r, 1907 aber war fte um nid)t weniger alb 243, b. t.

um 1 3/7 ^Jrojent niebriger, eine ernftefte Bead)tung erforbernbe Satfache,
namentlich in ber Dichtung einer Prüfung barauf l)in, ob ihr in BBirf*
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Hd)feit ein Nücffchritt in ber 93efämpfung btefer 3nfeftion$franff)eir ober

eine 3unal}me ber füitftlid)cn 2lborte jugrunbe Hegt. Die ©efamtjal)! ber

im Äinbbett ©eftorbenen ftedt ftd) für 1910 in Preußen auf 3,142 Bromide
ber Sntbunbenen, moPott auf Äinbbcttfteber 1,429 Bromide eutfaden. 3m
gleichen 3«I)ve mar bte 3iffer in Berlin mit 5,502 Bromide fei>r bebeutcnb

größer, l)ter aderbingä mit eine F^ge ber Pom ftäbtifd)cn ftatiftifdien

2(mt regelmäßig bemirften befonberen geftftedungen.

Den 5476 in Preußen im 3a()re 1910 an Äinbbettfieber Srfvanftcit fte()t

bie fd)oit oben genannte 3 nf)I Pon 1772 ©tcrbcfäden gegenüber, fo baß ftd)

für btefe 3nfeftion eine ©terbttd)feit$3iffcr pon nid)t metttger a($ 32,36 ^)ro*

3ent ergibt.

Nähere Angaben über bie Äranffyeiten im SÜBochenbett überhaupt ftnben

ftd) in beut Pom Äaiferltri)en @tatiftifd)en 2lntt ()erau6gegebenen, l)öcf)ft

bebeittfamen Söerf über bie Äranffyettä* unb ©terblichfettSperhältniffe in

ber örtäfrattfenfaffe für ?etp3tg unb Untgegenb (SBerlin 1910).

Darnad) entfallen auf 100 2Öod)enbetten ber pcrftd)erung^pßid)tigen

Ncitglieber 28,2 mit $ranfl)eit, barunter 17,2 mit Früh* ober Fehlgeburten,

bei beit fretmtdtgett ermäßigen ftd) btefe 3ifforit in fel)r bead)teit$merter

SÖetfe auf nur 13,2 b^m. 2,6. Der Vorteil auf feiten beseitigen, bie

nid)t btä 31111t lebten 2lugeiiblttf ber ©d)tt>angerfd)aft in 2lrbeit ftaitbeit,

fprtitgt fomit tn£ 2fuge. 33 et betbeit 2lrten ooit SOtitgliebern geigt ba£ 23 or*

fommeit Pott Früh* unb Fehlgeburten eine mit beut 2llter junehntenbe

Dettben^. 3 ft e6 bet beit ^flichtmitgliebern tut 2l(tcr Poit 15 bt3 20 3<*hren

bttrd) bte 3iffer öon 14,6 ^rogent ader 2Bod)enbetten bejeichnet, fo fteigt

biefe in beit fotgenben 2f iterö-Ja I)rfün fteil nad)etnanber auf 15,1, 18,3, 20,0,

22,2, 23,0 (für baö 2Uter poit 40 bt3 44 3ab*en), ähnlich bei beit fretmtdtgett

SRitgliebern: 1,1, 1,5, 2,3 4,1, 7 , 7 , *5 ^rojent.

2Cngejtd)t$ ber bchanbelten baß Äinbbett umgebenbeit Gefahren —
über bie Söebrohung ber Neugeborenen braucht hier nicht erft gefprod)eit

311 merbeit — mirb ber ©d)u$ für Butter unb Atinb 31t einem ber roid)*

ttgften ^oftulate ader ber Jpebung be$ 23olf$mohl$ gemibmeten 23cftrcbuttgen.

Sitte adgemetne, aderbittgS nid)t gait3 podftänbige Überjtd)t über ba£ auf

biefent ©ebictc bisher in Deutfd)lanb @efd)el)ette gibt 23 cbfit im 4 * J?efr

bcä 3. 3al)rgaitgö (1911/12) ber Niebt3tnalftattftifd)en Nad)rid)teit. Jpier

mirb ein Sßeqetchniä ber tut beutfd)eit Neid) Porhanbenen Grippen, ©äugliitgä*

heime, N?ild)füd)en, gürforge* unb TOtterbemtungäfteden, fomie enblid)

ber ÜBßchnerinnenheime unb Sntbinbuitgöanftalten mitgeteilt.

2Büttfd)en mir, baß btefeö ÜBeqeidjitiä aderorten anregenb mtrfen möchte,

bamit eß bauerttb an Umfang 3unel)me im 3ntere)Je Pon SRutter unb Äinb!
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?0tütter(idt>feit

Q3on ©llen Äct), 2lfoaftra C@cf>t\>cbcn)

Womanliness means only motherhood,

All love begins and ends there.

Stöbert 23vowntrtg

i

$or fünfzig 3at)ven fyättc niemanb auf beit ©ebaitfen oerfallen föntteit,

über beit begriff ber 20?ütterlid)fett $u fd)reiben.

$on ber TOtterlid)feit ju bicfyten, bie$ war batnal$ hingegen für be#

geifterte Jper^en ebenfo natürlich, wte bte ©otttte anjubtcbten, bte große

Energiequelle, bte un$ allen £eben fpenbet, ober ba6 5D?eer, ba$ unergrünb#

Itd)e $?eer, bejfen tnnerfte 2tefe ntemattb erforfd)t bat. ©roß ttnb ftarf

rote bte ©ottne ttttb ba3 SD?eer, fo würbe bte Sßlütterltd)feit genannt, eine

ebenfo gewaltige 9?aturmad)t wie btefe, ebenfo felbftoerftänblid) unb ebenfo

unerfd)öpf(id).

9?atttrltd) wußte man, baß e£ grauen oljne 5Diütterlid)fett gibt, ebenfo,

wte man wußte, baß ^polarlättber auf bent Erbball emittieren. 2lber man
wußte aud), baß ba$ $rauengefcf)led)t al$ @efanttl>eit Trägerin ber SOtacbt

war, bte für ben ^ortbeßaitb be£ ?eben6 ebenfo wefeittlid) ift tote bte

©onite unb ba$ SDteer, ber $)?ad)t, itid)t nur 31t gebären, fonbern ju

itäbren, f)eran$ulteben, jtt ergeben. Sßtan wußte, baß bte grau al£ 9?atur#

gäbe jene ÜÖärnte befaß, bte ba£ ?eben öoit ber ©eburt bt£ jum Dobe

oermenfd)lid)t, feite ©abe, bie bie SDhitter jtt ber 33orfel)ttng be£ $iitbe3,

bie ©atttn junt ©li'tcf be£ SD?anneb, bte ©retftn gut* Xröfterin aller mad)t.

(Sine 2Öärnte, bie allerbtttg$ am retd)fteit auf bte um ben eigenen Jperb

aSerfantmelten au$ftral)lte, bte aber au d) nod) für ben Jpeimatlofen außer#

halb be$ Äretfe6 ber 9?äd)fieit l)tnretd)te, attd) für ben fremben SBogel int

5>orüber^iel)en. Denn bie 2Q?ütterlid)feit war uiterfd)öpf(td): if)r eigenftetf

2ßefen war ba3 ©eben, baö Opfern, baö betreuen, bte 3drtlid)fett, ge#

fabe, wte e3 bab 3Öefen ber ©onite ift, $tt wärmen, bab be$ SQteereö, ju

wogen. Dte $rud)tbarfett unb bte SDiütterItd)fett genoffen in ber 2lnttfe

religiöfe aSercl)rung, unb fetn reltgiöfer üffiert ()at ben 33Bed)felfäUen ber
3eit fo lange wtberfianben wie biefcr. 2Btc otele 3beeit jtitb ntd)t Per#
altet, wie otele 2ßerte itid)t umgewertet worben, wäl)t*enb bie 23ebeutung
ber Butter unumftritten geblieben ift! Der üöert tl)rer 2lufgabe war nod)
öor fuvgem ebenfo anerfaitnt wie in beit 35lütegeiten ©partaö unb 9tom£.
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Sic begriffe, moju bte Mütter i()rc (Söhne

erziehen feilten, iocd)felten, aber bte Überzeugung
een ber 33ebeutitng ber mütterltdjen ©rztel)ung

blieb befielen. Sic fatl)olifd)e Ätrd)e ftellte burd)

beit SWabotinenfuIt bte TOtterlidifeit in beit

SDUttelpunft ber SJteltgton. Sie 2D?abonna teurbe

in ©cftalt ber heiligen 2lnbad)t ber Jungfrau#

ltd)eit SDtutter »er ber Grippe ttnb beö heiligen

©dhmerjeS ber S9?ater Solorofa am Ärettje zum
©pmbol beö l)öd)ften ©liitfeö uitb ber tieften

Qual beö Slflutterherzenö. ©te nntrbe aud) baö

©pmbol für bte l)öd)fte Aufgabe ber $rau, ber

3ftenfd)f)eit ihre ©rlöfer unb gelben zu geben,

186 «öarthel 23ef)am, jene fernen beö ©eifteö, een betten fo eiele

Äimon unb ^era, 1525 für bte 23ebeututtg ber toetbltdien $öefenöntad)t

gezeugt haben. Unb nid)t nur alb „loegmeifenb"

für baö ©rbenlcben, fottbern aud) za jenen metapl)pftfd)en Jböben, 001t

beiten ber ©rögte oon allen auögefagt hat: Saö ©totgioetbltcbc zieht unö

hinan, baö ©iotgtoetbltd)e, baö nid)tö attbereö ift alö bie 3 ärtlid)feitötiefeit

ber SD?iitterIid)feir, jene SD?ad)t ber ?tebe, bte ber 3ll)nung beö SBetbeö einen

2lbfürzungötoeg ju jenen J?öl)en weift, bte ber ©ebattfe beö S0?amteö auf

ntühfantereit ^pfaben erreicht.

©roge Siditer, betfptelöwetfe 33jörnftjerne 23jörttfoit, haben erfannt, bag

bte 20?ütterlid)feit nid)t nur baö bte SO?enfd)l)ett gebärettbe ntäd)tige Prinzip

ift, fonbent bag „alleö ©d)aflfen Pon S0?utterart ift", mit anberen SBorteit,

bag all btefe ©igenfdjaften, bte baö Ätnb Pon ber Butter, baö 2®erf Poit

feinem ©d)öpfer Perlangt: baö bräunten ttnb Jparren, baö Raffen unb

baö reine 2öoKett, ©laube ttttb 2tebe, bte SD?ad)t, za letbeit, bie £uft, za

opfern, ben Sabel ber Eingebung. ©0 hat aud) ber 20?ann feine ,
Mütter*

ltd)feit", einen Äontplej Poit ©efi’tl)len ähnlicher 2lrt rote bie, toeld)e bie

grau häufiger für bie ©efd)Ied)töaufgabe alö für baö üföerf einfefet, aber

bte bet ber ^rau lote beim Statute ber probufttoe ©eelenzuftanb ift,

ol)ne ben loeber bie neuen Sßerfe, nod) baö neue ©efd)led)t gut auöfallen

fönnett.

Sie (Erfahrung beb S0?antteö Poit ber 23ebeutuitg ber S0?ütterlicf)fett in

feinem 2ebett beioirft eö, bag — wenigjtenö bet ben romanifd)en Golfern

— bie SDhttter feine Anbetung mit ber S0?abonna teilt.

Unb überall, 100 ein 50?aitn oon ber grogen £tebe träumt, ba träumt er

001t einer mütterltdjen 3 ävtlid)feit, Pereint mit ber ©lut ber ?etbenfdiaft.

3n ber grogen, nid)t bogntatigerten $trd)e ber Äunft ift ber Sflaitn nod)

nid)t ntitbe geworben, in SGBorten, in 23ilbent biefett Srattm za beuten,



Die SD?ütterlid)feit früherer 3^den 589

btcfe SBijton 311 Perl)errlkf)en. ©d)oit ba3 fletite 9D?äbd)ett, ba$ mit ber

©ebärbe ber SD?ütterlid)feit ba3 s])uppenftttb an bte 23ntft bri'tcft, erregt

feine 9tül)rung. (Sr möd)te Por ber Jungfrau titeberfnteen, bte — ftd) ungc*

fefjen glaubenb — einem Ätnbe i()re Itebenbe gitrforge angebetl)eit lägt. Die
„©dfmefler", bie ba6 Äranfen^tmmer erhellt, bie alte Dienerin, in bereit

@eftd)t jcbe 9Utn$el üott einem geben Poll ©iite fprid)t — fte alle rühren
il)tt, meil fte offenbaren, ma$ er ©d)önfte6 in Butter unb ©attin befeffen;

ma$ er am innigften erfel)nt, loentt er e$ nid)t befeffen; mopott er in feinen

lebten ©tunben itmfdppebt fein ntöd)te.

Dag ber einzelne perurteilt fein fonnte, ftd) oergebenS nad) ber Sßärrne
ber 9Rütterlid)feit in feinem geben tu fernen, ba^ rnugte man aud) in

fritieren 3 eitcn. 2lber bag bte ÜRütterlidtfeit ba mar, bab rnugte man
ebenfo gemig, mie bag bie ©onne ba ift, menn aud) hier unb ba ein trüber
Sag fommt. Die 5D?enfd)l)eit fonnte — glaubte man — ebenfo ftd)er mit
ber SBärme ber ?D?ütterlid)feit rechnen, mie mir nod) auf «Mionen 3al)re

hinauf mit ber ber ©onne red)nett föttnett.

2m biefer pergangenen

3 ett mar bte SWütterlidffeit

nur eine gemaltige «Natur#

ntad)t, mol)ltättg, aber aud)

uttgeftünt, megmetfenb, aber

nod) bltnb. ©0 meittg man
bte grage ber natürlid)en

Arbeitsteilung bebattierte,

bie ftd) baburd) l)eratt^#

gebilbet l)atte, bag bte grau
bte Ätnber trug, gebar,

ttäl)rte unb pflegte unb —
im bud)jMbltd)en mte im
getftigen ©tnne — baS
geuer am f)äuelltd)en Jperb

unterhielt, fo meitig be#

battierte man bie grage,
ob ber natürliche „Butter#
tnfttnft" attd) juretd)eitb für
ba^ SO?enfd)engefd)led)t fei.

ör reid)te l)tit, um fortan#

Pflanzen. Die grage, bie

^onfd)l)eit itid)t nur fort#

187 Die 9D?utter in 33ebrängnt3
tfus? 9tuboIp() unb (Sonvab SDtcpcr, (5rbnu(id)ct @terb#

fptcgel, 2Cug$burg 1704
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Supflansett, fottbern hinauf, mar ttod) ntd)t aufgeworfen. 2(ber inte um
crl)ört otcl mar bod) für btc Entwicklung bitrd) bte SOWitrerltcbfeit, fo mie

fte mm einmal mar, gemonnen, felbft bie gemaltigfte $ulturmad)t, menn

aud) nod) uid)t bewußt fultioiert! Ottrd) bie gorfcbung über beu llr*

fprung uitb bie Urzeit beb 9)?enfd)engefd)led)tb mürbe eb unb flar,

baß bie SO?ütterltd)feit ber erfte Äeint 511m 2lltrutbmub mar, baf? bie

Opfer für bie SKadffommenfdiaft, bte bte l)öf)eren 2iere uitb aud) bie

ntebrigft ftel)eubeit 20?enfcf)en ftd) auferlcgett, ber erfte 2lubbrurf für bett

„3ufantmenl)aug mit ber 2frt" ftttb, beu 3ufammenbattg, aub bem fpäter

al(mäl)ltd) bab fokale ®efül)l mit feinen unsäffftgen Versweigungen, all

feiner unermeßltcfyett Vertiefung ßeraubgewacfffen ift.

95et bett frül)eften 5D?enfd)en, bte in einem Kriege aller gegen alle lebten,

gab eb nur einen SBinfel, mo ber Äaitipf ttid)t tobte, mo bab 3ärtlid)feitb*

gefiil)! allmälfftd) I)eranwud)b. ©egenfeittge Beraubung mar bab Ver*

ßältmb ber Erwadffenen jueinanber. 9Utr bab Äinb nerlangte Hilfe, unb

por tl)nt pereimgten ftd) Vater unb Butter in biefer Hilfe. ©ab Ätnb

mtrb ber Anfang 51t einem l)öl)erett Verl)ältitib attd) smtfd)en bett Eltern.

Oer SOZann erfüllte feine Päterlidje Aufgabe, su fdntpeii, unter gönnen

— Äampf unb 3agb —
,

bte bei tl)tn met)r bte felbftbel)auptenben, bie

„egoiftifd)en" ©efülffe entmirfelten, bte grau unter gönnen, bie bte felbft*

opfernben, bte altruiftifc^en ©efülffe jur Entfaltung brad)ten. Oie Mütter*

lid)feit, anfangs nid)t l)öber ftel)enb alb ber befd)ütsenbe Snftinft beb Sier*

metbd)cnb, mürbe Jp i
l f^b ere i

t
fd) a ft

,
SDUtleib, SMtfreube, ©nmpatlffe, Por*

forgtid)e 3ärtlid)feit, perfönlxcfje «tebe. Ein Verßältnib, bet bem bab

3>flid)tgefül)l bte ©tärfe beb 3nffinfteb befaß, ein Verl)ältntb, mo matt jtd)

nie fragte, ob, nur mie bte ^>flid)t su erfüllen fei.

Unb menn aud) bte 3Crt, bab ©efitlff sunt 2lubbrud 51t bringen, Ummanb*

lungen burd)gemad)t l)at, bab ©efülff felbft i)t in all beu 3al)itaufenben,

bie eb im 2D?enfd)enleben wirft, gemad)fen, btb eb ftd) in nuferer 3eit meit

über bte ©rettsen beb eigenen Jpeimb Iffnaub erweitert ()at.

Oie 2fufgabe beb SOZanneb, bab getter auf bem Jperbe su entsünben, btc

ber grau, eb ju erhalten, bie Aufgabe beb ©tonne«, bab «eben ber ©einen

Su n er t et bi gen, bte ber grau, eb su fd) innen, mürbe bab ©pnibol ber

2(rbcitbtetluug, bitrd) bte bte Sß?enfd)f)eit bal)in gekommen i|t, mo |te beute

fleht. SO?ännlid)fett unb 2Löciblid)feit mürben gleidtbebeutcnb mit ber Per*

fd)iebenen 2frt ber Sföadffaubübung, bie jebetit ©efd)led)tc in feiner Eigen*

fd)aft alb Väter unb ©lütter sufiel.

Oaß bie Butter — fdmtt bitrd) tl)te Vorftelluttgcit Pott bent ungeborenen

otinbe, bttrd) il)re ©ebunbent)eit an bab mtrfltdje Äinb, bitrd) ihre uitabläMigcn

©lüljcn, greuben, Hoffnungen - il)re gRütterlidjfeit rafdtcr unb Härter ent*

micfelte alb ber Vater feine Väterlidffeit, ift pfpd)ologt|d) |elbffPerftanbltd).



Die (Energien bei* gi>?utterlid>fcit 59i

Sic moberne s]>fi)d)ologie

n>ei$, ba|? nid)t bie ttjco«

retifdjen 2Cffoiiationen, fom

bern bie ©efi'thlbPerbinbungen

bie bebeutungboollfie Mad)t

im Seelenleben finb. 2Cber

neben bem ©efi'thl, bab bem

©ebiet beb Unbewußten am

gehört — bab gieid) bei*

«ffiurjel bei* Pflanze im bunfeln

(Erbreich bleiben rnnf, wenn

bei* 93anin leben fall — , ift

nod) bei* SÖitle ba, bei* bie

^Iffojiationen leitet. 2öab in

unferer Seele gegenwärtig ift,

wab unferem Jpanbeln “DUd)#

tuitg gibt, wab itnfer Streben

anfpornt, ift bab, wab wir

mit unferem ganjen SQBillen

fowie mit unferem ganzen ©e#

fitl)l umfajfen.

So affumulierte fid) burd)

bie Munitionen bei* Mütter#

lid)feit beim weiblichen ©e# l88 ^affae(/ m sjHabonna aub bem Jpaufc

fd)led)t eine Energie bei* Orteanb (um 1507)
Mütterlichfeit, bie fid) fo um ei)antiih), Musee Conde

erkort mächtig unb fo itner#

fd)öpflid) gezeigt hat/ baß man ß'e lange alb fonftant be^eid)iiete, alb feiner

SSeränberung unterworfen.

Unb biefe (Energie würbe fo groß, weil bie oorberhanb fonft überall

wiberftreitenben ^Prinzipien im Menfchenleben in bei* Mutterliebe il)i*e ©in#

heit gefunben haben: Sinne unb ©eift, 2lltruibmub unb (Egoibmub.

3>n febern ftarfen Mütterlid)fettbgefühl ift and) ein ftarfeb, ftnitlidieb

SBottuftgefühh bab unoernünftige Mütter in ben ungeftümen Stebfofungen

aublöfen, mit benen fte bie weichen $örperd)en ihrer fleinen Ätitber be#

beefen, eine üBolluft, bie fte mit feligen Schauern bnrd)eilt, wenn fte bab

Äinb an ihre 93rnft legen. Unb gleichzeitig erreid)t bie Mütterlid)feit btc

fublintften geiftigen 3uftänbe, fte oerjinft in (Ewigfeitbtiefen, bie feine

SBorte bei* 93egeifternng, nur tränen aubjubritefen permögen.

Siefelbe wolle Jparmonte erreicht bie Mütterlid)feit in bei* Mva9c bei*

Selbflaufopferung unb Selbftbel)auptung. Sie fürgefte Mormet für bab
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aScfcn bev SD?ütterItd)feit ift Qlltruiömuö unb ©gotSmuö in wiberfprud)^
(ofcr Harmonie. ©tefe ©infyeit mad)t bte Mutterfcfyaft su bcm oolü
fommenften menfcf)lid)ett 3uftanb, wo baö eigene ©liicf ein fteteö ©eben
unb baö ftete ©eben baö I)öd)fte ©lürt ift. 93jörnfonb -JBorte: „©ine
Butter leibet Pott bem 2lugenbltcf an, wo fie eö wirb", unb baö 3eugntö
un$äf)ltger grauen, baß ber begriff ©eltgfeit i()nen erft mit bem $tnbe
in i()ren 2lrmett jur 2ßirfltd)feit geworben, ftnb bnrd) baö 2ßefen ber

Mütterltcfyfeit gan$ ocretttbar.

9Q3etcf)e glitten oon £ebenöfraft, Pott (Seele, Pütt 3ärtlid)feit, pon ©üte
ftnb itid)t bnrd) bte Mütterlicfyfeit ber n>trflid)en unb ber nid)t gebärettben

SD?ütter bttrd) bte Menfcf)l)ett geftrömt! 2Me Qualen unb 33efcf)werbett beö

Äörperö, bte bte Mutterfd)aft unb bie Mutterpflege 3a()rtaufenb um 3al)f*

taufettb gelüftet I)abett, ftnb habet baö allergertngfte. 2111 bie gebulbige

3'lage, bte Millionen SD?ütter ftd) auferlegt I)aben, tpeitn fte allein ben

Ätnbertt 93rot unb 33ilbung fd)ajfen mußten, alle bitrd)wad)teit 9?äd)te,

alle mitbett ©dnitte, alleö, wae Mütter ftd) felbft für bte Ätitber perfagten,

ift ttüd) ntd)t baö größte btefer £etben. ©ent größten l)at ein Mann
äßorte geliehen in bem ©ebid)te Pütt bem J?eqen, baö bie Mutter bem

©ol)ne
(
$tt gi’tßen tparf, bem Jpeqen, über baö er Hürnig ftü (perte, unb baö

tl)nt juflüfterte: „T’es^tu fait mal, mon enfant?“

3n all bett 3af)ttaufenben, in benen bte Mütterlid)fett fo mar, tuarett

bie grauen ttüd) nid)t Pütt bem heutigen, bered)ttgten SBillen ergriffen

tporben, „ftd) auö^uleben". 3 l)fe ©eele tuar auöfd)lteßlid) auf ein „©idv

etnleben" gerid)tet, in baö 2eben ifyrer teuren unb in il)re eigene allere

bittgö üft enge 2Öe(t, aber eine SBelt, bte gerabe bie ©d)affenöfreube ber

Mütterltd)feit für fte felbft reid) unb grüß machte, ©ie Butter batte ba

ntd)f weniger Müf)e unb 2lrbeit alö bie fyeute außer ^taufe beruflid) tätige

grau. 2lber fte war bafyetm. ©ie fonnte baö SBetnett bcö ©äuglingö

füllen unb mit il)m fptelett. ©ie fonnte eine ©rntafjnuitg ober Jptlfeleiftung

geben, fte war jur Jpattb, um pertraulid)e Mitteilungen entgegenjunebmen,

wenn bie Jtinber mit tl)ren greuben über Äiuttmerntlfen 311 tl)r fanten.

©ie wob fo attö jarten ©eibenfäben ein täglid) ftärfereö ?tebcöbattb, baö

in allen 2Öed)felfäUett beb ?ebeitö, gletdjpiel, wol)in baö ?ebcit bte Äittber

fpäter and) Pcrfd)lttg, i()re Jpeqen an baö ber Mutter feftfnüpfte. Unb

wenn fte bann etnfant unb fel)nfüd)tig bafaß, wie lebte fte nid)t in ttttb

mit il)ren Ätnbern! SBentt aud) nid)t alle wie bte Mutter ©octfyeö waren

— ©oetl)e, ben man nod) mehr lieben würbe, wenn er .ferne l)errlid)c

Mutter öfter befud)t l)ätte — , fo ift fte bod) tpptfd) für Ptclc Mütter,

in benen bie Mütterlid)fctt fo ftarf war, baß fte Pott ihrer eigenen

©tärfe leben fonnte, fo groß, baß fte alle Kräfte ber ^erfönlidjfeit enr*

wtcfelte. Unb btefc Mütter würben gatt^e unb bebeutenbe 3nbiPibualitäten,
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obgfeidt bcr 3nf)aft tf)rcb 2ebeitb fein eigene^ Sffierf mar, fonbern bab

Äittb, bent fte bab 23 cfte non ftcf> felbft gegeben. 2ttf bie SDcütter, non betten

bie ©ohne aubgefagt fyabeit, baf; fte tfjve mefentltd)e (Eigenart non ifpteit

empfingen, fte umreit ittd)t bie unperfönltd)en SBcfen, auf mefcfye bie

,,ftd) titbintbucff auälebeitben" Tratten non f)eute fycrabbftcfen. ^etn,

fte umreit int ebelflett ©tnitc befreite, burcf) 2Geibf)ett ttnb fttffe Ära ft

retdtc s])erfön(td)feiten, fte umreit 31t ©üßtgfett ttnb $Me gereift, gerabe

bttrd) bie Sfftütterftdjfett, bie nicht nur eine bie förperlid>e ßbforge erfitlfenbe,

fonbern eine tut nollften ©intte getfttge 5D?utterfrf>aft mar.

Sieben btefeit ftrai)Ienben Offenbarerinnen ber SOIütterItd)feit gab eö

ftetb bie große ©d)ar ängft(id)er üßogcfmütter, bie nur ba^tt taugten, tf)re

Sungeit unter tf)rett ^litgefn 31t fd)itl^ett, ferner große gerben non „2fffcn^

müttern" uitb fd)Iteßltd) SOlütter, bie man mit noliem 9ved)te „unnatürlich"

nannte, metf matt eben nie baran jmeifelte, baß bie SD?ütterTirf>fcit ba6
Slatürfidje fei, ba£, maeS man ba3 Sled)t (>atte, 3U ermarten, ber Sleid)tum,

ber nie oerftegen burfte.

3

Die mi|Tenfd)aftiid)e @rforfd)ung ber formen, bttrd) bte — benutzt ober
unbemußt — bte ?D?acf)t ber SO?ütterfid)feit in beit ©efe^eit itttb ©utten ber
alten fomie ber mtlben Golfer jum 2fubbrucf fomntt, mte aud) ber ©efitf)f3#

fompfeje, ber begriffe,

bie bei ber ©ntftebung

biefer ©efetje ttnb ©itten

formbtlbenb maren, fällt

jeitltd) mit ber ©pod)e
bcr grauenbefretung 31t#

fammett.

@Ieid)3etttgnoIl3ogftd)

aud) jene ttefgef)enbelim#

geftaitung tit ber £ebett3#

anfd)auung, bie affe

äßerte ummertete, aud)

bett ber S0?ütterfid)fett.

3e$tftnb ebbte grauen
1efb|t, bte if)re Argumente
ber 2ßtffenfd)aft entlief)#

men, meint fte 31t bemet#
fen fud)en, baß bieSDIüt# Q
terfid) feit nur eine ©igen#

109 Sarfo Sicjnani (1628—1719), ^)era unb (Simon

fcfyaft ift, bie bie Kran ^ ^citfcrtirftc ©cmälbcgalcne
~

L ?ttail 5. SBrucfmaim, QKiiitdmt, p|, 0 t.

«djretbcr, £02u Itcrfchaft „o
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mit bem 3liermeibd)en teilt,

eine @tgenfd)aft auö utebrige#

reu ©utwirflungbftabien, mäh#

reitb ihre 33cllmcnfd)lid)feit all

jene Dom ©efchled)t unab#

hängigen @tgenfd)aften um#

fafH, bic fie mit bem Spanne

teilt. 2)ie grauen ftnb eb,

bte »erlangen, baf 9Öeib wie

5D?anit in elfter ?inie nad)

ihren rein ntenfd)ltd)eit ©igett#

fd)aften beurteilt werben, unb

bte behaupten, baß jeber 'Ber#

fud), bte lOiürrcrlidtfeit ber

Frau gtt ctmab für ihr SBcfett

ober ihre Aufgabe @ntfd)ei#

bettbetn 31t madten, nur ein

veralteter Aberglaube fei!

Alb bte Frauenbewegung

um bte 9Aitte beb porigen

Aal)rl)unbertb begann unb viele

bte 23efürd)tuitg aubfpradtett,

baf; bte fÖcibltdtfett barunter

leiben fömtte, faitb man biefe ^Behauptung ebenfo unftitittg, wie bajj bie

©onnenwärnte aufl)ören fönnte. 3nt ©egenteil, bamtt bie ©otttte — bte

9Aütterlid)feit — alle ©ebiete beb £ebettb bitrdtbringen föttne, wollte man

bie Befreiung ber F^a«.

llttb jclst?

3ept fcbeit wir eine ftetb fallenbe ©eburtbffala infolge ber madfenben

Unluft 31t r ‘tOhitrerfdiaft. llttb bteb ittdf nur bet ber pon Äittbern bc#

lafteten ArbeitbfflaPtn, nid)t nur bei beit faulen £urubgefdmpfeit. 9 ieitt,

and) bic sur SD?utterfct>aft gan$ üEaugltdjen unb QBiirbigcn wählen entweber

bab Böltbat ober l)öd)ftenb ein, juweilett gar fein $ittb. llttb nidu wenige

Frauen ftnb eifrige Anhängerinnen ber auferl)äublid)en Äinberer3iehung

fd)ott Pont 3arteften Alter an.

Die SD?utterfd)aft bat mit einem SQSorte für Pielc Fraueu aufgehört, ber

füfe, hcimlidw Sraunt ber Jungfrau 31t fein, bte frohe Jpoffnung ber

©attiit, bie tiefe ©ntbehrung ber Alternbett, bie biefe ihre 0ehn|ttdu nidit

erfüllt fah. 3Mc SO?üttcrlid)feit l)ar in beut ©rabe abgenommen, bat;

Frauen ihre Butelltgenj bafi'tr ciitfehen, 31t bewetfen, baf; FIatd)enntildv

auftalten, .ftiubergärteit, Älciitfinberfdutlen uidU nur üiotfallbbehelfe (tnb,

190 Frtebr. üoerbetf (1789-

bilb

-1869), Familien#
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nein, bcffcr für bab Ätttb alb bie allgtt ()ei$e unb enge 9)?ütter(td)fett in

einem Jpeint, wo bab Äinb gunt ^amifienegoijten, itidjt 511 einem fogialen

©egenwartbmcnfd)en erlogen wirb.

4

$Böv einigen 3al)ren manberte td) burd) bab (Sngabin, bie ©egettb, wo
9ltefcfd)e ©ommer für ©ommer unb ©egantini 3ai)r um 3ahr tl>rc

3nfpirationcn empfingen, bie beiben SD?änner, bie ber heutigen 3 *it bte

95ebeutung ber SO?ütterIid)feit fo ftarf öor 2fugen geführt haben.

©egantini (>at nidjt nur bte menfd)ltd)e Butter, fonbern aud) bte 2 tc r*

mutter oft gemalt. Unb er Ijat betbeb mit berfclben fd)lid)ten @rö|?e unb

3nnigfett getan, wie bie alten Stifter, bie in ber SD?abonna mit bent

Ätttbe bab wunberbare ©efyetmntb ber Sttütterlidjfeit oed)errItd)ten.

©egantini, ber bab gange 3al)r in biefer SUpenmelt lebte, wo bab £ebett

unter fo fyarten 23ebtngungen aufrecht erhalten wirb, empfanb bte 23ebeutung

ber SWutterwörme oor allem für ben rein äuferen Äampf umb ©afein.

I 9 1 ^fnfetm fteucrbad) (1829—1880), @foc Butter mit fpiclenben

Äinbevn

SDftincfyen, ©ct)rtcf*@a(eric

ft- •§anfftacngl, SMiinclieit, pftot.
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9 iiet}fd)e ginwicberum, bcr einfame £)icgter unb Murner von ber
$9?enjcggeit bcr 3«funft, betonte nid)t nur bie Bebeutung ber SDttttterlicg?

(iegfeit in bem oben bargelegten ©time, fonbern aud) in bem bibger fauttt

geahnten: alb bie SD?eitfcggeit bewitgt tteufd)afirenb. (Sr wugte, bag bie

3ngtnftc ber Stftenfdjgett vor altem in ber 9ttcgtung einer erotifd)en 2fub*

uhiI)I entwickelt werben ntüjfen, bie bab SÖacgbtunt guter angeborener

(Stgenfd)aften beförbent fann. (Sr wugte aud), bag bie grauen fo erlogen
werben ntüffen, bag |ie — angatt bcr jetzigen 9>fufd)eret auf biefem ©e=
biete — lämtlidje Aufgaben ber SDhttterfcgaft alb bie fd)Were unb groge

•ftuttft, bie fie ftnb, aubitben fönnen.

Dtcfe neue gorberung überfegen jene ftetb, bie ber ©efetlfdjaftbeqiegung

an ©teile ber gäuälidjen (Srgegitng bab SBort rebett, unter anberm aub
bem (Urunbe, weit bie meiften SOiütter geute atb (Siegerinnen untauglicg

ftnb unb bie (Sltern geute oft beit Ätnbern bab Jpeim $ur Jpötie maegen.

2Öetd)e Jpötte eine 2fnftatt für bie Äinber fein fann, bab vergigt man.
ga|t jebeb Ätnb ift in einem gewögnlicgen £)urcgfcgnittbgeim gtücf tid)er

atb in einer aubge^eid)netcn 2fnftatt; unb wetd)er wunberltcge 2fbergtaubc,

bag bie legrer ber 3»funft atte vortrefftteg fein werben, wägrenb bie

(Sttern unverbefferltd) bleiben! Jpat man benti übergaupt fegon verfud)t,

grauen unb Scanner 31t füttern unb Tätern 311 eqtegen? £)tefe widütgfte

ber ©efellfd)aftbaufgaben barf man nod) immer ogne 23orftubien unb —
nage3it — ogne Berantwortficgfeit aubitben. Söettn bab 9'lieüfd)ewort: „(Sb

wirb eine 3eit fomnten, in ber man feinen anberen ©ebattfett benft alb

bett ber (Sieguttg" 2öirfttd)feit geworben ift, bann wirb man einfegen,

bag feine Äoften 31t grog ftnb, wenn eb fteg barum ganbelt,. wirftid)e

Jpetme für biefe neue (S r 3 i e g u n g 31t bewagrett, uttb bag itidgb in

gögerent 9)?age atte göd)ften Kräfte ber grau — niegt nur bie SOiütterlid)*

fett — in 2Cnfprucg ltegntett fann, atb wenn fie fte für bie wtrflicge, nod)

unverfuegte (Siegung beb neuen ©efegfeegtb einfe^t. 2flte grauen fetten

— wie fd)on geute atte Scanner — einen Beruf lernen, mit bem ge ftdt

tgr Brot verbienen fönnen, fattb fte ttid)t SOZütter werben, fowte bevor unb

naegbem fte — fotange bie Äinber im 3arteften Witter ft'ttb — ftd) bcr Auf-

gabe ber SOZutterfcgaft gatt3 gewibmet gaben. ?fber für bie nteigen bürfte

cb ber Srautn vom GHi'tcf bleiben, 31t trgenbettter 3^it igreb Sebenb bie

Aufgabe ber ©ttitterfiegfeit erfütten 31t bitrfett uttb wägrenb btejer 3 ftt

von ber ättgeren 3trbeit befreit 31t fein, in ber fte nur in 2CubnagmefäHen

biefetbe volle Betätigung für tgrett ©d)affenbbrang, ihr (gefügt, tgr ©ettfett,

ihre ^gantaftc gnben fönnen wie in tgrer im Jpeittt aubgeübteit eiege*

rtfeg eit SOBtr ffätttfe 1 1.

2fbcr fo unmütterltd) ft'ttb viele ntobernen grauen, bag biefe ?tnfd)auuttg

für ntt3ei tgentäg uttb mit ber gewögntid)en Bcrwedütung biejer Begriffe
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— fotgtid) and) für jw

funftbunmöglid) gilt.

SQBenn, fagt man, fd)ott

bie grauen öott ()eitte

yon ben untergeorb*

neten SD?itl)en ber

3Ruttcrunb«£aubfrau

„befreit" werben wof

len, um ftd) alb felbft*

erbaltenbc unb öon

ben gantilienbanben

unabhängige ©efelb

fcf)aftbmitglieber

höheren Aufgaben 31t

wtbmctt, um wteötel

mel)r werben nicht

bie grauen ber 3w
funft bteb wollen!

Sa jebod) btefe

höheren Aufgaben für

bie S0?ehr|ahl nur in

einförmiger gabrtf#

arbeit, Kontor# ober

33ureautätigfettu.bgl.

beftehen, unb beftel)en

werben, ift eb fcfjwer

einjufehen, wie btefe

Aufgaben ber 9ttel)r*

heit größere gretf)eit l 92 ßl)avleö oan ber ©tappen, gange Butter

unb greube bereiten

fönnen alb bie allfettige Sätigfeit in einem Jpeint, wo bie grau Jperrfcß erin

— ja, burd) bie gnfpiration ber SD?ütterlid)feit, ©>d)öpferitt — auf ihrem

©ebiet ift unb wo fte unmittelbar für t()r teure SBefen arbeitet. 21ttd) ift

faum jtt Perfte()en, warum bie Obforge für bie eigenen &inber alb eine

bebri’tdenbere unb untergeorbneterc Aufgabe entpfunben werben follte alb

beifpielbwetfe bie mül)eüoHe Arbeit einer .flranfenpflegerin ober Lehrerin,

jahraitb, jahrein für SBefcn aitbgeübt, bie nur aubnahntbwetfe in ein

tnnigereb 9SerI)ältnib ju ihr treten?

ga()ten bie grauen jebod) fort, bie Arbeit, bie fte alb SOZütter unb Jpaub*
ntütter (eiften, alb an unb für ftd) bebrücfettb unb erittebrigenb attjuj’ehen

bie äußere 23erufbarbeit hingegen alb würbtg unb erhaben, bann werben
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natürlid) a(lmäl)lid) bie Äinberpflege ttnb bie f)äubltd)en Arbeiten gruppen#

weife Pen jenen grauen aubgefitl)rt werben, bie — auf ©runb einer alb

Tftaoibmub auftretenben SO?ütterlid)feit — fid) bafi'tr cntfd)eibcn, fid) mit

Ätnbern unb f)äublichen Obliegenheiten ju befd)äftigen.

SOBenn bie ebenerwähnte „Befreiung" alb bab Sufunftbibeal angefehen

wirb, bann ift allcrbingb meine 3fnfd)auung Pen ber Unentbel)rlicbfeit ber

S9?ütterlid)feit reaktionär. 2(ber in bemfelben ©intte, wie eine 2frjnei gegen

bie Äranf()ett reagiert. Unb ift bie 9J?enfd)l)eit wel)l je Pen einer gefäljr#

lieferen Äranfhett beintgefud)t werben alb ber, bie jeßt unter ben grauen

wütet: ber ©eud)e, Pen ber tiefften 23eftimmung iljreb ©efd)led)teb, ber

TOtterlidjfeit, „befreit" ju werben, ber SD?ütterlid)fett, in ber fe eiele ber

unentbel)rlidhften ©tgenfdjaften ber 9D?enfd)I)eit ihre SBurjel haben.

Die grauen, bie heute auf bie SÖorte jener fdjworen, welche mit einem

großen Aufgebot Pen intelligent unb ©djarfftnn bie ?0?ütterltd)fett alb

bie quinta essentia beb grauenwefenb aub ber SGBelt gefdjafft haben, brauchten

jeßt waljrlid) eine Minerva Medica, fo wie bab ißattfanrelief |ie jeigt, bie

®eibbeitbgettin mit bem ©pmbol ber Jpeilfiutft!

Unb ftc femmt gans ftd)erlid), wenn bie Seit fte am nötigften braucht.

Die SRebenäart, baß ber Sauf ber ©ntwicflung jur 2luflefung beb Jpeirnb

führt, jeigt, wie wenig man bie SQBorte Perfteljt, mit benen man umherwirft.

Die (frntwicUung umfaßt auch 2Cuflöfung, Verfall, ivürfgang unb 2ob.

2luf einen $ranf()eitbproseß in ber Kultur muß eine neue SRcnaiffance

felgen, wenn aud) nicht für bab betreffenbe 3Self , fe hoch für bie SOBerte,

bie Perläufig untergegangen ftnb unb Pen neuen SSölfern neue gormen

erhalten.

©e ift eb j. 23. seitweife mit bem SBaterfan-bbgefül)l ,
hem tKeligienb#

gefü 1)1/ bem greiheitbgefül)l ber gall gewefen. 3Cber feine für bie ÜRenfch*

heit unentbehrlichen ©runbwerte gehen perleren, fte fehlen perftärft wieber.

Die SJifitterlichfeit ift ntdjt perfdjwunben, nicht einmal bei jenen, benen

ftc heute im sprieatleben abgeht, ©ie haben fte in ben Dienft ber ?lflge#

meinhett untgefeßt. SGBeitn bie grauen fdjließltd) alle thte 9\edue erlangt

haben werben, bann werben bie ungeheueren ©ummen, bie man jeßt für

bie Agitation einfeßt, frei, teilb für mittelbare« fostaleb 9leufd)affen, tctlb,

um wieber frtfdter ttttb Peiler benn je bab eigene Jpcint su burdjflutem

(frb wirb permutltd) immer eine 3fttjal)l gefdjledjtblefer, ttüßlidjer 3Crbeitb#

ameifen geben. Die weiblichen ©enteb mit ihrer naturbefHmmten Hub*

nahmefteliung bürften sahlretdter werben. TOglicherwetfe auch jene 3frt

Pott Jpetäreu, pon benen ttnfere 3eit fe pielc aufweijt, grauen, bte ft >

einer Arbeit wtbnten, weldje fte unabhängig Pen ber ©he madjt. Denn

fte wollen nur ©eliebte fein, aber ©eliebte, bie nid) t nur bttrd) ©dwnhctt

feffeln, fenbern bttrd) intelleftuelle ©pmpathie. Daß biefc grauen mdttb
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non bcr Äinberpflege tuiffen wollen, ba fte ja nid)t einmal non ber SRutter*

frfmfr nüffen motten, ift felbfloerftänblid).

* *
*

3n ber 3nfunft, oon ber td) träume, wirb eb tueber Männer geben, bie

fd)Ied)t entlohnte, abgeplagte gamtlieitoerforger jtnb, ttod) Tratten, bie ntt*

entlohnte, abgerarferte ^aintltenfflaotnnen ftttb.

Da tuirb bie SO?utterpflege etn gut entlohnter ©taatbbtenft fein, ju bem

grünbltd)e Vorbereitung oerlangt tuerben tuirb.

Da werben alle l)äublid)ett (Einrichtungen ebenfo gtuedentfpred^enb fein,

mie fte jet^t jtuedtuibrig fütb, mtb alle bäitblicbett Verrichtungen tuerben burd)

nette 2frbeitbmetf)oben, bie fte leid) t, billig ttnb rafd) machen, umgeftaltet fein.

©o tuirb bie $rau tutrfltd) in ben 9lid)tungen befreit tuerben, in betten

fte uott ben 23ürben beb l)äubltd)en ?ebenb befreit tuerben full unb fantt,

gerabc um nid)t bie pflege ihrer Ätnber auf Äinberfrippcn unb Äinber*

gärten abjtttuäljett, tuo felbft bie oortrefflid)fte ^ratt mittelmäßig tuerben

muß, tuettn i()re 9Q?ütterlid)fett für Dußenbe uott jarten Äinbebfeelett aub*

rctd)en fott. ©el)t jebod) bie (Sitttutcflung auf bem beintauf(öfenbeit VBeg

fort, ben bie 2fmaternettcn l) eufe alb ben ber 3nfunftbfeligfctt betrad)ten,

bann tuirb ber 3ufunftbftaat etn ©taat oon J?erbenntcnfd)en fein. 2lber

je mel)r ttnfere @efeße, ttnfere 2frbettbmetf)oben unb itttfcre ©efitble ft dt

fojtaltfteren, befto mel)r müßte gerabe bie (Erziehung, tut Jpetnt tuie in ber

©d)ttle, ftd) tnbtotbualtfteren, um ber ©efal)r entgegenjututrfen, baß ber
s]>erfönlid)fetteit immer tuentger, ber 2fnftalten immer meltr tuerben. Unb
inbtoibuette (Erziehung ift nur in einem Jpetm ntögltd), tuo bie SDhttter ftd)

bie Ütaturfraft ber 5D?iitterlid)feit betual)rt, aber biefer Äraft eine jtelbetuußte

Kultur gegeben l)at.

5

Die 2(nital)me, baß bie SDZütterltd)feit in ihrem 2mftinft beit ftd)erften

2®egtueifer beftfce, ift nämltd) etn 2Cberglaube, ber erft übertuttnben tuerben

muß. SD?ütterIid)feit muß in ber Statur oorhanben fein, um enttuicfelt

tuerben $u föittten, bcr ©toff muß ftd) barbteten, fott man ibn formen
föntten, bab ift felbftoerftänblid). 2lber bab ©efül)l an unb für ftd) fantt

tuie alle attberen Siaturfräfte jttnt frommen tuie gttttt ©d)aben tutrfen.

Da^ @efttl)l an unb für ftd) fiellt ftd) oft fo bar, baß unb aud) bie

93?ütterlid)fett bie Slottuenbigfett jener (Euolutton geigt, uott bcr bcr Did)ter
et hoffte, baß tutr fd)lteß(td) itt ber $0?enfd)l)eit „the ape and tiger die“
leben tuerben.

53et( bie SO?ütterlid)feit mehr befuttgen alb oerftaitben tuorben ift, hat
man jtd) in bem 2Gal)it getuiegt, baß fte nid)t nur ttnerfdtöpflid), fonbern
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and) in i()rcm Ijnfiinft unfehlbar fei, baß bie 9iatur für btefeS fettige

©efüf)t atfe$ getan ()abc, fo baß ber Kultur 31t tun fd)on iüd)tS mei)v

übrig bleibt, ©o ift bie SO?iitterlid)feit bis 31111t heutigen Dage unerjogen

geblieben. S0?an bat bie 2öal)r()eit, baß nientanb 31t 9D?ütterlid)feit erlogen

werben fann — fo wenig man einen SDconb 31t einer ©onne mad)en fann —

,

mit bem Irrtum oerwed)felt, ba0 bie SD?ürterlid)feit fid) felbft genug fein

fötine. ©0 ift fte oft eng, blinb, rol), gewaltfam, tprannifd) oerblieben,

unb ber „SnfHuft" l>at eS nid)t oerljinbert, bat? Mütter auS Unwiffenheir

il)re 9?ad)fommenfd)aft ermorbet ober um bie foftbarften Ik'benSwertc be#

fto()len l)aben.

Die fentimentale 2fnfd)auung ber SD?ütterlid)feit alS ber immer ^eiligen,

immer unfel)lbaren 9?aturmad)t muß aufgegeben, unb aud) biefeS ©ebiet

ber 9?atur muß ber Ä'ulrur 3ugefül)rt werben. Die SDiiitrerlicfyfeit ift oorerft

nur ein berrtid)er ©toff, ber ber fonnenben Zünftler ()arrt. ©eburr,

Äiitberpflege unb ©qielptng mülfen fo werben, baß fte 9?ietsfd)eS bräunt oon

einer SDienfd)l)eit entfpred)en, bie ft'd) nid)t nur fort#, fonbern l)inaufpflanjt.

Die 2D?ütterIid)feit muß fulttoiert werben, burdf bie Aneignung aller

ftd)ereit Diefultate ber ©rblid)feitSlef)re, ber 9vaffen()pgiene, ber Äinber#

bpgiene unb ber $mberpfpd)oIogie. Die 2D?üiterlid)fett ntu$ fid) bagegen

auflebnett, 311 wenige, 31t oiele ober entartete Äinber inS 2eben 31t rufen.

Die SD?ütterlid)feit muß alle gefeilteren 9ted)te er3Wingen, olpte bie bie

$rau weber ÄtnbeSimttter, nod) ©efeHfd)aftSmutter im oollften ©tune beS

HöorteS fein fann. Die SOiütterlid)feit muf bie grauen ba3ii bringen, alle

jene 3(uSbilbung für bie l)äuSlid)en wie für bie fokalen Aufgaben 311

oerlangen, bie ber SOMjqal)! ber grauen l)eute nod) fel)lt, wie aud) ben

oon ber ©efeKfcfyaft gegebenen SDZutterloljn, ol)ne ben |ie nid)t sugleid)

ftnbererjteljenb unb felbftoerforgenb fein fann. Die SO?iitterlid)feit, |o ent#

wicfelt, wirb bie SDZütter nid)t nur oor ben abergläubifdjen Verkeilungen

früherer bewahren, fonbern and) oor ber Jpctjjagb ber heutigen 3t’it.

©ie wirb fte leljren, jene 9vul)e unb ©d)önl)eit im Jpcint 311 fcfyaffeit, ohne

bie bie Äinber nid)t gebeil)ett fönnen, unb bieS ol)ite bie Düren beS «OeimS

ben ^orberungen unb ©ebanfen ber ©egenwart 311 oer|diließcn. Die

SD?iitterlid)feit wirb bie SDhttter (el)ren, wie fte bie S0?abonna bleiben fann,

bie 5D?utter mit bem eigenen Äinbe feft in ben Firmen unb 3tigletd^ bie

©aritaS, wie bie Äunjl fte barftcllt: bie Butter, bie an ihren oollen Prüften

and) für bie Rippen beS fremben -SinbeS SHaum hat.

* *
*

3 al)lreid) ftnb fd)on bie mobernen grauen, bie nidit mehr glauben, baf

©ott S0?enfcf) würbe. Smmer l)äujtger werben jene, bie ben ticfßcn religiofen

©ebanfen umfalfcn, ber ben ootn ©raub ber ©rbc gefd)affenen «Ö?cnfd)cn
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beflügelt I)at, beit ©ebanfeit, baf? bie SD?enfd)eti einmal ©Otter werben

fönnen. 2lber nid)t burd) neue ©efeHfdjaftäformen, neue SO?ad)tmittel über

bie DZatur, neue SBtffenöanflalten. 2Bir werben eb nur, inbem wir unö

immer mel)r permenfd)ltd)en, inbem wir — in immer wetferer itnb fdwnerer

?frt — un$ felbft unb unferen 9iäd)ften Heben unb in immer öollfommcnerer

2öetfe bie 2lnfäpe 311 ^)erfönlid)feit entwirfeln. ©aritm ift eb — tiefer

gefel)en — ucrbred)crifd)e 2orl)eir, alb 3bea( für bie Äraftentwicflung ber

grauen bie äußerlichen, anftatt bie innerltdjeren ©efellfdjafHtaufgaben f)tn*

Sufiellen. 9Bie fann man auf 2Öad)$tumäfraft l)offen, nad)bem man bie

SÖärmequele oerfcfyüttet l>at?

2)a^ unfere Seit in btefer i()rer tiefften grage — ber grage ber 23eben*

tung ber SÄütterlidjfeit für bie SWenfc^beit — oberflächlich benft, beweifl

jebod) feineäwegö, baf5 bie Snfunft ebenfo oberfläd)ltd> bleiben muß. ©ie
wirb melletd)t über bie ganje grauenfrage lad)ein — fowte man über eine

grage liidielr, auf bie man längft eine flarftrablenbe Antwort empfangen
l)at. ©iefe Antwort wirb bie waljrljaft freie grau ber Sufunft fein, fte,

bie eine fo ttoll entwirfeltc sDieufd)(id)fctt errcid)t bat, baß fte fid) gar nid)t

träumen laffen fann, Don iljrer l)bd)ften weiblichen SBefen^beftimmung, ber
SD?iitterlid)feit, „befreit" werben 31t wollen.

193 ©. 3Öp$gian$fi, 9)?aternitaä (1905)
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. <£>o$ia(c 3Kuttcrfcl)aft

Sßon Dvegtne £)eutfch, Berlin

„S0?ögt 3()v änbertt, feine! 3()t wollt," fo f)ört man tt>o!)I fagen, „an ber

$Dfrutterfd)aft wirb all @uer 33entül)en fd) eitern, fte tft btefelbe geblieben,

une fte Den jeher gewefen; biefelbe in s])a!aft tttib Jpiite, beim 3ulufaffern*

wetb wie bei ber gelehrten $xau £)oftorin. Mütter bringen i!)re Äinber

nad) wie Dor unter ©d)merjen gur 3ßelt, lieben fte, l)egen unb pflegen fte,

foferit fte eben red)te SDUttter ftnb." ©o fd)einbar felbftoerftänbltd) fi'd> baö

anl)ört, fo l)ält eb bod) Dor feiner Unterfudntng ffattb. £)ie pl)t)ftologtfd)en

33ebtnguttgett, unter benen alle weiblichen SBefen in ber l)ö()ercn Sterwelt,

wie in ber ÜÖelt ber SD?ettfd)en, SD?ütter werben, ftnb btefelben gewefen,

geblieben unb werben et? bleiben. 2fber aud) I)ter fetsen fd)ott $erfd)ieben*

beiten ein. Die 2fnftdjten ber 21rjtc über bas? Verhalten ber werbenben

Splitter wed)feltt je nad) bem ©taub ber 2Ötffenfd)aft, b o^ 1)a ft c SD?enfd)eit

fagen „nad) ber SÜ?obe"; ber btbltfd)e $(ttd) be£ SBetbeö mad)t ftd) in ber

Jpütte, 5. 33 . in ben gefegneten ©eftlben öftelbienä, wo ein großer Seil

aller ©eburten ol)ne Hebamme erfolgt, bod) febr Diel furchtbarer bemerk

bar a !3 bet ben grauen ber gutfttuterten Greife, wo fcf)mergfttllenbe Mittel

fd)ttell gttr dpanb ftnb. £ae> wäre fd)ott eine Söattblung ber $)?utterfd)aft,

auf bie l)ter nid)t näher etngegangen werben fattn. 21ud) bte ©tellung ber

Butter 311m Ätnbe l)at ftd) gewanbelt, fcf)on unter ben 33 licfcit ber ?ebett*

ben, ber älteren unter un$. 3ft wol)l ttod) rtdütg, waö ©d)i(ler als*

Inbegriff ber Sätigfeit ber SD?utter gab: „Unb lehret bie SD?äbd)en unb

wel)ret bett Knaben?" 2Öa3 bebeutet beim btefer fo hunberttaufeub SOiale

wieberbolte ©afc? „Unb lel)ret bte Slttäbdjen?" 2)a3 fatttt bod) nur beißen:

2111 bae>, wae> bie S0?utter weiß, fatttt unb oerftcl)t, fott fte ihren Södüertt

übermitteln, btefe follcn c$ tn ftd) aufnebmen unb befefttgen, um e£ ber*

einft tl)re Söd)ter weiter 51t lehren. $itr bte @rjiel)ung ber Söd)ter genügte

ba£ Sötffcn unb bie 33tlbung ber SOZutter; für bte ber ©ohne ttidir. ©ie|c

mußte ihnen Don attberit übermittelt werben, bie SOhitter fottnte nur einen

Seil il)rcr (Srjtehung unb Leitung übernehmen. SDfatt traute il)r nid)t ju,

fte traute eö ftd) felbft ntd)t 31t, Äettne itt bte Jperjett ber Änabett 311

pflanzen, i()rcit 2Büttfcf)en unb Sricbett bie Sffiege 31t ebnen, fie 311 teufen;

nur wehren fottnte fte all bettt; eine <5tnftd)t tu bas* 2öefett bes* Knaben,

itt feine (intwicflung 3unt 3üngltng, bie hatte bie SÜhttter faitm je.



2Btr wollen nidu 51t ftol3

fein, wenn wir bent früheren

bab 23ilb ber heutigen SRutter

entgegenfiellen. ©b Heben

noci) »icle ©cf)lacfen, nod)

viele nur halbüberwunbcne

3rrtümer, nod) viele 9)itf} #

griffe ihm an. 3mmer()in:

eine neue ©rfenntnib ift an#

gebrochen, eine grünblid)e

SBanbtung im 33erl)ältntb ber

Butter jum Äinbe ift im 23 e#

griff ftd) 31t vottgieljen, bat ftd)

in einigen fünften fd)on voll#

jogen. ©ewifj nod) nid)t in

aßen füttern, vieüeid)t nod)

nid)t in vielen. 3mmerl)tn:

feine Butter glaubt I) cutc

nod), i()re S0?äbd)en allein

lehren 31t fönnen, ift ber

Meinung, ba$ cb genüge,

wenn fte all bab wtffen, wab

fte felbft gelernt l)<*t unb ver#

ftebt. 3n SDtillionen von

SDhttterbeqen bäntmert’b je#

bod), in Saufenben ift ber ©e#

banfe lebeitbig geworben: „9Ud)t fort follt 3br ©ud) pflanjen, fonbern

hinauf, ba3u l)etfe ©ud) ber ©arten ber ©l)e." 3nb gewöl)nlid)e ?eben

überfe^t; bab ©olb ber 9 iieüfd)efd)eit Sßorte in ®d)cibentün3e umgewed)felt,

fagt ()eut bie einfadjfte Butter: „ 99ietn Äinb mufj me()r lernen, alb id) fann

unb verftel)e, man verlangt fyeut mehr." Unb bab Äinb — Änabe wie

SMbd)en — fann aud) beute mel)r lernen, weil ein ^aftor l)insugetreten ift,

ber in einer 2fubbreitung unb 3utenftvität, bie nur im Altertum befannt

war, ftch ber ©qiebung beb Ätnbeb annimmt: ber @taat. ©ewifj, wir

haben in Deutfd)lanb bie 35 olfbfd)ulpflirf)t fd)on ein 3al)rl)unbert lang,

aber ber Umfang il)rer Aufgaben ift gewad)fen, unb ©taat wie ®cfellfd)aft

linb bemül)t, aud) neben ber $8olfbfd)ule unb über biefe betäub ben Äreib

ber ©inricf)tungen 31t erweitern, bie ber pflege ber 3ugenb bienen. 3d)
will aud) hier fein £oblicb fingen, „wie ()m'lid) weit wir’b gebrad)t," wir
Itnb in all ben Dingen nod) am Anfang unferer Stiftungen gegenüber ber

3ugenb. Qfber bab ^rtn3tp ift anfgcftellt unb bcftel)t: Der ©taat be#

194 2lub ber Darftellung etneb Opfcr3iigcb

2Tntife3 rßtmfdfeä Stelief, glorenj, Ufftjien

5. 58rutfmann, %=&., üKiinctien, pfjot.
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flimmert ftd) nid)t nur unt bie (Srjiehung ber Ätnber, er nimmt ben ©Item

gerabeju s])fltd)tcn ab. 3Beld)eß ©Iternpaar l)ätte eß oor 50 3ol)ren für

möglich gehalten, bafj bie ©djule fid) 3fll)npflege, 523aben, ©djwimnien,

üKubern, ©chlittfd)ul)laufen ber Äinber, baß Äodjen ber 2D?äbd)en, an«

gelegen fein Taffen mürbe. „3a," fo I)ätte man früher gefagt, „jebc SOTuttev

wirb bod) wol)l U>re Södjter felbft fochen lehren, unb haben fanit man

bod) überhaupt nid)t in ber ©d)it(e." Die Unterridjtßüermaltung gebt fogar

itod) weiter, fte befümmert fid) aud) um ben 2(njug ber 9Mbd)en; ein

©vlajj in Preußen beftimmt, bafj fic beim Surncn fein Äorfett tragen

bürfen*). 3a, ift beim nid)t einmal bie Äletbung ber SDtäbdjen mehr

©adje ber «Kutter? Kein, tatfftdjlid) nid)t, ber ©taat fagt fid), wenn eine

3Cii3aT)l SOZi'itter fo töridjt ift, i()ren jungen Söd)tern bie ©lieber einjufc^nitren,

bann forgen mir, baf fte wenigftenß in ber ©titnbe 001t bcm 3u>ang bc«

freit werben, bie ihrer freien Bewegung gilt. ©0 ift ber ©taat in früher

ungeahnter 21ußbel)itung in bie 23 e$iel)uitg 001t SKutter unb Äinb, oon

S^utter unb Sod)ter eingetreten. 3n bem, maß er tut, liegt eine ernfte

SÄaljnung an bie «Kötter. ©leid)fam burd) einen 21nfd)auungßunterrid)t

fagt er ihnen: „Du, bie bu bein Äinb unter ©d)mer$en geboren l)aft, unb ba«

mit glaubft, btr bein gröfteß «Äed)t an i()in erlauft ju haben, bu baft eß

ntd)t btr geboren, btt baft eß nicht beinern ©atten gefd)enft, eß ift geboren

worben alß Bürger eineß ©taateß, bem eß angei)ört oon feinem elften

3Ttemjuge an. Dtefer ©taat nimmt btr einen Seil bettter ©rjtehungß«

pflichten ab, weil bie ©emeinfamfeit biefer 21ttfgabe befer gemad)fen t)t

alß bie einzelne Familie. Dieter ©emeinfamfeit gehört bein Äittb an, bu

baft eß nicht für btd) allein. 21 (ß ©lieb ber Jovialen ©emeinfamfeit mäd)|t

eß heran, btt l)uft nid)t nur bie inbtotbuellen SDhitterpflidjtcn ihm gegen«

über, fonbern aud) bie fojtalen, beim eß ift ein 23itrger beß ©taateß. Stiele

werben meinen, bafj eß eilt fofaltftifd)eß 3ufunftßbtlb fei, baß ich jetdute,

aber in biefe 2frt beß ©ofaltßmuß »achfen wir ja langfam hinein. 2öie

weit bie ©r
(
fel)ungßpflid)t beß ©taateß ge()t, wie weit man fte ber freien

©ntfdjltefjung ber ©Itern überlaffen füllte, fann luer nicht unterjudit werben,

©ß muff genügen, bie «ffianblung felbft 31t be3eignen unb bie barauß fid)

ergebenben folgen. ©te ftnb für bie «Kutter bei weitem ein|d)itetbenber

alß für ben «Bater. Denn biefer forgte ja ftctß nur inbireft für lein Ätnb,

baburd), baß er außer bem Jpaufe feinem ©rwerb nachging unb 2S>ol)nung,

Währung, Äleibung für baß Äinb erwarb. Die Butter tat aber alle*

bireft, perföitltd) für baß Äinb; unb je mehr fte felbft tat, befto mehr galt fte

alß gute «Kutter. «ffier für fein Äinb felbft föchte, fein 23ettd)en juredjt

*) 3n Seipjig ift fogar auf ffimpfel)lung ber 93el)örbc in jal)lrcid)cn ©ciuUen ein imgic«

nifd'co 0d)ul« unb Surnfleib eingcfütjrt worben. 3fnm. b. d?er.
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195 Jpugo Dem Jpabermann, ©ab ©orgenfinb ( 1886)

93erltn, 9lationalgaIcric

machte, feine Äletber felbft näl)te, fein $inb in Äranfbett pflegte, galt

Dielen nnb gilt pielleidit nori) Dielen alb bie befte SDZutter. 2(ber ob bab

Ußaffer, bab fie betn Äinbe guni Srinfcn gab, ob bie SDcild), bie fte geliefert

erhielt, gut war ober nidit, barum l)at fxd) btefc befte Butter bisher nid)t

geflimmert; bab »erlangt niemanb Pott il)r. „2Bemt ber SBafferöorrat einer

©tabt fo fd)led)t ift, bafj er jung unb alt franf madjt, finb bie SDZütter

ber ©tabt oerantwortltd), baf fie nidjt bab iljrige bagu tun, um bab fdjledjte

Üßaffer für iljre Familie trinfbar 31 t mad)en. ©agu genügt ntdjt eine

prioate ^iltriermafdjine auf einem prtoaten SBafferljaljn, fonbern nur bie

öfentlidje Dleinlidjfeit in ben öffentlidjen Söafferwerfen"*).

Unb weiter fpridjt biefc 2lmerifanerin, bie bie fokale 20?utterfd>aft fo berr?

lid) gefdjilbert Ijat, folgcrtbeb aub: „Qllle Mütter ber SOBelt finb Perantwort#

lid) für alle Äinber ber 2Öelt, alle Mütter beb 33olfeb für alle Äinber beb

®olfeb, alle SDZütter einer ©tabt für alle Jfinber ber ©tabt. ©ie Äranf#
beiten anberer Ätnber ftecfen unfere Äinbcr an; wab l)aben SDZittter je

getan, biefe Äranfljeiten gu Perljinbern? ©ie pflegen iljre eigenen fletnen

Äranfen mit Eingebung unb begraben fie mit galjllofen Greinen, aber wab
tun fie por# ober nadjljer, um bie Urfadje unb bie SSerljütung fold)er

Srauerfäfle fennen gu lernen, il)re Äcnntnib gu Perbreiten unb SUZafjregeln

*) Concerning children. 93on Sfyarlottc 9)erfinb ©ilman (©tetfon). ©cutfcl) : hinter#
fiiltur. Itbcrfetjt »on Jpclcnc ©d)eu#9tie$.
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D)?utrerfd)aft

SU eqmingeit, bic iftten ein (Snbe ntaefen? Die fcflecfteit ©ewofnfeiten
anberer kinber fd)oben ben ttnfrtgen — tfre Unwtffenfett, tfre fcfledjteit

©itten unb i(>re ©ünben; itnfere kinber leiben inbitübued unter beu

fd)led)tcn fatalen 23ebiitguttgen, aber fte fönnen nid)t inbwtbued öor tfneit

behütet werben." tlnferc unfatalen Mütter ber beften ©efedfdtaft glauben

aderbtttgb burd) 2fbfd)Iief5ung oon fatal fd)led)ter gefteflten ktnbern, burd)

ein e£fluftoeb ©cfulfpftem bem fteuern 311 fönnen. Diejenigen, bie bteb

wtrflid) erreid)en, eqiefen jebod) weltfrentbe, traurige, uttfatale ©efdwpfe.

äöerben biefe bereinft tfrett füttern wtrfltd) ben (Sfrentttel ber „beften"

geben? Die Mütter jebod), bie nidjt nur i()re ktttber, fonbern aud) ihr

QSaterlanb lieben, fel)en fid) oor neue, i)errlid)e Aufgaben geftedt. Der

©taat ()at fokale ^flfaten an il)ren eigenen Ambern übernommen, er er«

wartet, baß bie SDftttter biefe juritefgeben in ber giirforge für anbere

ktttber. kleinmütige, 2lngftltd)e werben bangenb fragen, ob nid)t btefeb

fid) 33efümmern um anbere kinber 23eeinträd)tigung ber eigenen bebeuten

fönne. Dürfte man md)t itmgefel)rt fagen, bajj wir gerabe bann unferc

eigenen kinber oerttaefläfftgen, wenn wir nid)t ade l)eut möglid)cn $>iaf«

regeln für ben ©d)uü anberer kinber ergreifen, bie geeignet ftnb, nuferen

ktnbern im befonberen 31t gute 311 fomnten? Unb benfen biejenigen,

bie beftrebt ftnb, feft an ber bisherigen 2frt ber SO?utterfd)aft, ber inbtoi«

buedeit, ^u falten, fo gering oott ber kraft eineb SOcutterfeqenb, baf |ie

eb nid)t für fäftg falten, mit feiner Siebe jugleid) bab eigene unb uw

gefannte frembe ktttber 31t umfpannen? kann fid) Siebe, ba wo jTe öor«

fanben, überfaupt je erfeföpfen? 3d) femte eine junge SOhitter, in glitcf«

lid)er (Sfe, Dfftjteröfrau unb «toefter. 3fr ftarfeb SD?uttergefüf l, ihr

lebfafteb fataleb (Smpftnben einen fid) unb treiben fte baju, alb 2öat|en«

pflegerttt, alb QSormünbertn anberen ktnbern Butter 311 f ein. ,,3 d) fönnte

mief metneb eigenen kinbeb nid)t ofne ©dfabbcwufnfein erfreuen, wenn

td) nid)t oerfud)en würbe aud) anberen ktnbern etwab (55

1

ü cf ober Sinbe«

ntttg tfreb Setbb 311 bringen," fagt fte mir.

(Sb wirb fpätcrett ©efd)led)tern unfaßbar erfdjetnett, bajj man ben reidjett

©cfafc an SO?ütterlid)feit ber grauen fo lange ungenutzt fat liegen lallen,

ja, bafj bie grauen barttnt fämpfen mußten, um ifn 3111* 2lttbübuttg bringen

31t bürfen. 2lttd) ficr mögen ötele mir wiberfpreefen. ©ie meinen, bie

grau f iitte in ber Sßofltätigfeitbpflcge ftrcf liefet* unb anberer Vereine ja

ftetb ©elegenfett gefabt, biefe ebeften (55 a b c n, bie ber opferwilligen Jpin

gäbe, 31t betätigen. Denn bic neue fatale Jptlfe fei nid)tb attbereb alb bie

alte (Saritab, nur baf; fte fid) früfer auf (Sinaelperfonett erftredte, jeft

aber auf gati3e klaren unb kategorien nuferer Mitbürger. Die)c 2lnh

faffung erfefeint mir nid)t alb 3utrejfeub. 3 d) fefe einen tiefen Unter«

fd)ieb in bem, wab wir feut mit fataler Jpilfe be3eicfnen, unb ber älteren
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! 9Ö SD?a^ Ältnger, 2(rme gamtlte^ bcm ratterten 3»flu* „Sem Scbc", I, 1889
£>;it @cnel)im'fluiiß bcr a3erlOßöfunfU)anbtung 9tm6ler G, SJhittjarfct, 35crIinW8

f°™
b
f 3öof)ttätigfcit. 3()ve SSertreter gaben aimofen „um ©otted

UM)n
, bannt iljnen im SenfeinS beveinft gute SBevfe anjured)nen mäven.

~f’
anbcn ’ wnr ei ble Steubo an bev eigenen (Sitte, bad |'td) ©„„nett im

!
“W 2atCÜ

' bajnnfdicn ctlidjc, bie, »um guten JJcrten getvieben

fdiäv
tC

'n

U’~ ,lt [,dfC" fo"" tcn; ° rt f«flcn«reicf), oft burd) 'IMaiiioligfeit
fdiabtgenb. ©o gut, mie eben bie ©tabtnenualtnng feinen „aimofd!
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entpfänger" ntel)r fennt, ba jebcr, bei* ftd) itid)t fetbft ernähren fann, in

Deutfd)lanb, wie in ben metfien Äulturftaaten, ein gefegltd) gewährleiftete«

3lnred)t auf Unterftüljung I)ar, fo fann and) ber einzelne fein Spenber oott

Sllmofen mehr fein. VBir finb alle ©lieber eiltet fokalen ©emeinwefen«,

biefe ©rfenntni« gibt nnö aud) fojiale s])flid)ten. Da« @efitl)l ber fokalen

Verpflid)tung, ber fojialen Verantwortung ift in un« wad) geworben. Die

bisher geübte „2öol)ftätigfeit" genügt fojtal etttpftttbenben grauen nicht

ntel)r, fte bieten it>re Kräfte, all t()r ftarfe« mütterlid)e« ©mpfinben ben

georbneten Organen ber gürforge: bem Staat unb ber ©emeinbe jur Jpiffc^

leiftitng an. gtt Jpunberten pon Stabten l)at man mel)r ober weniger

bereitwillig biefe Jptlfe ber grauen angenommen; fte finb in bie Sinnen#, in

bie Vöaifenüerwaltung, in bie Sd)ulbeputatton, in bie 2Bol)nttng«fürforge

unb in oiele Steige ber Dätigfeit eingetreten, bie ben Stabten ja aud) neue

Slufgaben bieten. Unb wäl)renb einige Stabte fid) nod) fträuben, fo er#

Hären anbere, ol)tte bie Jptlfe ber grauen nid)t mehr iljre Slufgabe löfen

ju fönnen. Den ©lenbeften unb Slrmften, benett bie Butter in ben

fd)Werften Sd)tcffal«fhtnben gefehlt l)aben mag, fud)t ber Staat fte in ber

fokalen Butter $u geben. Die ©efangenenauffeberin, nid)t bie ungebilbete

SBärterin, bie fojtal empftnbenbe grau tritt je$t in bie gelle ber auf ?fb>

wege ©eratenen unb fpenbet t()r mütterlichen “Dlat, Xroft unb Jpilfe. Sie

lel)rt nicht nur mit bem SBort, fonbern mit ber Dat, fte gibt ihr bie Slrbeir,

für fte inbiPtbuell angepaßt, bamit fte bereinft in ber greiljeit einen Jpalt,

eine Stütze ftnben möge. Sin ebenfo fd)icf|al«fd)weren Stellen tritt ber

jungen ©ntgleiffen bie mütterliche grau entgegen: bie „^oltjetafftfienttn".

«Kur wenn fte alb fokale Mutter an biefe Slufgabe herantritt, wirb fte ihr

gli'tcfeit; alle SRebenaufgaben, bie ftd) hiermit nicht einen, füllten ibr ge#

nommen werben. Jpelfenbe, perföl)nenbe, rettenbe ©tgenfd)aften, bie

frommer ©lattbe ber ,,XD?ittter ©otte«
/(

angebid)tct l)ut, bie jojtale Mutter

fann fte erfüllen. Manchem irrenben Mäbchen fann fte bett SOBeg weifen,

eö Por ber Verzweiflung wie Por ber Sd)anbe bewahren. Jpclfcnbe

Mutterliebe läßt tttentattb perftnfen.

Daß wir bie fojiale Mutterfdjaft brauchen, baß fte un« nottut, ba«

lehren un« bie Ptelett Unglücföfälle, bie Verwa()rlofuttg, bie 9iot, betten

unzählige ßinber au«gefe$t finb. Unb wie bie heutige Mutter nid)t nur

bem flettten fttnbe Helferin, Pflegerin, ©Seherin fein füll, fonbern aud)

bem heranwachfenben Mettfchen Beraterin, Leiterin gcrabc in ben fd)Weriten

Stunben feine« «eben«, fo liegt bie Slufgabe ber fokalen Mutterfd)aft

aud) auf bem ©ebiete ber fojialen gürforge ber gefamten gttgenb.

©ewtß fd)önc Slufgaben für Unoerheiratete, für Ätnberlofe, werben

manche fagen. Sie, betten bie Krönung be« 2eben« ber grau: ba«.Ätnb

porenthalten bleibt, fte fönnen hier bie ganze Mütterlichfeit ihre« Wtw
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entfalten, fte betätigen.

Die SButter, bic für

eigene Äinber ju forgen

bat, warum fotl fie, bereu

Aufgabe grof genug ift,

uod) berartige neue auf

ftd) nehmen? 3d) fönnte

antworten: „(Sben, weil

fte SKutter ift, weil fie

bab l)öd)fte unb befte bei*

SD?ütterlid)feit aud) bem

frembeit Jtinbe geben

fann." 21ber id) weif

aud), bte TOtterltd)fett

ift nid)t an bie förperlid)e

2frt bei* SO?utterfcf)aft ge?

bunben. Ätnberlofe Per?

mögen fte ebettfo 31t emp?

finben unb ju betätigen

wie !inberretd)e. SSftögen

fte beibe in eblettt üöett?

ftreit l)ier arbeiten. Die

(Srnte ift reid), aber ber

Arbeiter ftnb nod) nid)t

all^u Ptele.

Um jebod) bie Polle

Verantwortung für alle jftnber ber ©tabt wie beb ©taateb auf ftd)

neunten $u fönnett, baju genügen bie neuen Pflichten bei* grau ttod) ntd)t.

3u btefen neuen ^fltd)ten müjfen neue “Dtedjte fommen. ,,3d) l)öre immer

Pott Vätern ber ©tabt, wo ftnb aber bte Mütter ber ©tabt?" fagte bic

alte Jpcnriette ©olbfdjmibt fd)on Por mel)i* alb 40 3 al)t*cit. Verantwortlid)

int eigentlid)en ©tnne fann nur ber fein, ber entfcfyeibenbeit (Stnfluf l)at

ba, wo er in unferen heutigen ©tnrtd)tuttgen allein ju ftnben ift: itt beit

©tabt? unb ©taatbparlamenten. £Ritr bie in ©taat unb ©enteinbe gletd)?

bered)ttgte Bürgerin fann juglcid) Poll unb gattj t()re SO?utterpflid)ten er?

füllen, bte inbiotbuellen wie bte fojialett. 2öenn barunt ber ©taat bett

grauen bab ©timntred)t nid)t um t()rer fclbft willen geben will: um ber

(Erfüllung ber $)?utterfd)aft willen gebt unb bab $rauenfttmmred)t!

197 Äätl)e ÄoHwtij, 21uö „Vtlber Pom ©Icttb"

©tmpltcifftntuS, 1909

©dtreiber, CKuttcrfcliaft 39
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SRutterfcftulung

Q5on $atf)i £oh, Berlin

Dtc bödifte Aufgabe im ©emetnfcbaftbleben beb Staatcb, bte pflege

unb Jperanbilbung beb jungen ©efd)Ied)teb rul)t oorwiegenb in beit Jpänben

ber grau.

©b ift nod) ntd)t all^u lange t)er, ba glaubte man, bie grau bebürfe für

btefc Aufgaben, bie mit ihrem SNuttertum ^ufamntenbängen, feiner form*

Iid)cit 2fubbtlbung, ftc werbe non ihren natürltd)en Trieben allein ooll*

fontmen richtig geleitet.

2)afj bteb nid)t fo ift, hut nidjt allein bie @äuglingbfterblid)fett in er*

fcf)recfenbem SNafje gezeigt, aud) bie Stenge ber 3)?enfd)en, bie alb (Sr*

wadtfene auf il>re Äinbbeit alb auf eine 3<üt ber Oual unb ber feelifdten

93ebrängnib $urücffel)en, bemeift, baß ber 3nftinft allein nicht aubreid)t,

unb fo ift bie 3^1)1 jener, bie mit Poller Neroenfraft unb förperltcher grtfdte

aub ben ©rjiehungbjahren inb 2eben treten, oerfchwinbenb fletn.

9ietn, ber Naturtrieb allein tut cb ntd)t, (Sqiel)ung ift eine Äunft, hat,

wie jebe anbere, ihre Sedptif unb ihre allgemein gültigen Siegeln, bie er*

lernbar ft'nb.

£)od), obfd)on bereitb gröbel mit allem Nad)brucf barauf htugewiefen

bat, baß bie grau lernen miiffe, bab ©r^ieberamt wtffenb unb überlegt

aubjuitben unb gerabe bie Jperanjiehung ber grauen $u fold) bemühter

Sätigfeit fein £tebltngbgebanfe geroefen ift, fo fteljen bod) erft mir heute

ernftlidt oor ber grage: 28ab ift 9Nutterfd)ulung, unb wie unb too foll fte

erworben werben?

2öab 2Nutterfd)ulung ift, läßt ftd) furj unb jugletd) inhaltreich babin

beantworten, baß eb bie Erlernung all beb SBilfenb unb bie Erwerbung

all beb Äönnenb ift, bejfen eine grau bebarf, um im beften Sinne beb

SBorteb SNuttcr, b. h- Pflegerin unb (Sqiel)erin beb l)erönwad)fenben

©cfcf)led)teb ju fein.

3ur SO?utterfd)ulung gehört einebteilb bie Äenntnib alleb beffen, wab ber

grau für bie pflege beb Äiitbeb unb ihrer felbft oor ber ©eburt not tut,

unb anbererfeitb SBiffen unb können über bie Ätnberpflege unb Äinber*

eqtehung.

Sowohl bab Verhalten ber SDhttter vor ber ©eburt beb Ätnbeb, wie

and) bie erften SQ?utterpflid)ten am Neugeborenen werben an anbercr
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©teile in biefem 33ud)e ein#

gefyenb beljanbelt, eb genügt

baßer l)icr ein fttrjer Spin*

mit barauf, baß aud) bieb

€0?utterfcf)uTitng ift.

$Ttr meine Darlegungen be#

fdjränfe id) mtcf) im mefent#

lid)cn auf bab, mab ber grau

alb (Srjieljerin ju mtffen unb

ju fönnen net tut, ein unenb#

lid) retcfyeb ©ebtet, benn

Jppgtene unb Ätnberpfpcfyo#

logie bringen einen faft über#

reid)cn ©toff, fo reid), baß

man faft erfd)rerfen fönnte

ob ber $ül(e, wenn mir nid)t

müßten, baß ftd) bab mefent#

lid)fte öont übrigen fonbern

unb fo gltebern läßt, baß bie

umfaffenbften fo gut mte bie

fi'trjeften .iturfe ntöglid) merben

unb bod) aud) in bcu fi’trjeften

Äurfen immer nod) SSertoofleb

unb 21nregettbeb genug ge#

boten merben fann. Denn bie

@r$ief)ung bemußt alb @qiel)ungbmtffenfd)aft jtt faffen, bab ift nod) neu unb

l)at für 2el)rettbe unb ?ernenbe ben SKetj, ben ©ntbetferfafyrten fyaben, mte mir

benn aud) tatfäd)ltd) in indem nod) am Anfang ber ©rfenntntb ftefen unb

jeber, ber eine Vöctle mit unb arbeitet, yott felbft jum 2Geiterforfd)en unb

2ßeiterbeobad)ten fomnten muß. Dod) bab einzelne folgt fpäter!

Die 2fubbtlbung $ttr SOZutter alb (£r$iel)eriu mirb um fo beffer erfolgen,

je beffer bie 2(flgemetnaitbbtlbititg ift, bte biefer oor()ergel)t, mit anberen

VBorten: je beffer bie allgemeine (Sqtel)ungb# unb ©dntlbilbuttg ift, bie ber

Butter felbft in ber 3ugenb Rittet! gemorbeit ift.

3c mel)r bie ©qicbuug fid) jttnt 3tel fegt, ben 9Äenfd)en, ftatt i()tt mit

äußerem SQBtffen üofljupfropfen, in ben Vollbeftg feiner förperlid)cn unb
geiftigen Kräfte ju fegen, befto beffere Vorbereitung bringt bie grau für
ben @rjiel)erberuf mit.

Die Vorbereitung ber $rau auf bab SDfuttcrtum verfällt in einen allge#

meinen unb einen befonberen 2ctl. Der allgemeine 2etl ift eben bie ad#
gemeine (Srjiel)ungb# unb ©d)ttlbtlbung, bie jebem Jperanmad)fenbcn juteil

39
*

198 3an Sieoenb (1607— 1674), Butter unb

2öd)terletn

Jpaag, (Sammlung ©teengraeft

5. SBrucfmanit, 2t.=©., SKiindicn, pf)ot.
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mirb, unb ba mirb atteö baS, maö mir ©d)ulrefornter erftreben, gerabe

bcv Sß?uttcr in bcfonbcrem S0?aße 311m ©egen gereid)en, nämltd) bic ftarfe

Betonung bcr förperlid)en 2(u3btlbung, bie in ©ptel unb ©port, 3Ban*

bcrungcn unb Jpanbfertigfeiten beut früher faft au3fd)ließlid) tt)coretifd)cn

llnterrid)t ein ©egcngemid)t nad) ber prafttfcfyen ©eite geben mtll, — bie

J?eran$iel)ung ber Ätnber ju eigener Überlegung unb eigenem gorfcfyen im

Unterrid)t— unb erft red)t ba3, maö mir (§tjtel)nng3reformet erftreben, bie

auf Kenntnis ber feclifd)en ©efe^mäßigfeit gegritnbete Rettung ber Jperan*

madjfenbeit, fo baß bte(Etnpaffung in bie gefettfd)aftlicf)eDrbnungunteroölliger

2öal)rung ber urfprünglid)en (Energie unb geifttgen ©elbftänbigfeit erfolgt.

2)te 2(u3bitbung jur mütterlid)en (Erzieherin beginnt in ber Äinbljeit

bamtt, baß mir une>ntd)t Porfe£en, Mütter jtt erließen, fonbern SEfteitfchen,

b. I). oollmertige, in ftd)erer Äraft in ftd) felbft rubenbe 2ßefen, bie, ob fte

nun SOZann ober ÜBetb feien, mit offenen ©innen, geübtem SSerftanb unb

fixerem SÖollen bie ©rennen il)re6 eigenen Äönnenä erfaßt l)aben unb inner*

ßalb bejfeit mit SD?ut unb $reubigfett tätig ftnb.

199 3hm bcr ©äuglingäpflegcftbel uon ©cbm. 3(ntonic 3ermcr

Söcrtag Suliuä (Springer, Berlin
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200 2(u$ bcv (Säugltngäpflegeftbel non @d)tt>. 2fntonie Berm.er

Verlag Sulxuä (Springer, 525crlin

£>iefe (Sqtefyurtg ift für Knaben itnb $D?äbd)en gtetd), bcv atlfcitig geübte

ttnb gcftäl)(tc Körper, bie ©emöhnung an rul)tge£, ftd)erce> 2Öolten, an

überlegte Sätigfett, an bemu§te3 ©inorbnen in btc 3^erfe ber ©efamtheit

bitben btc ©nmblage, tote für jjeben 33entf, fo and) für bett pflege* uttb

(Srjieherberuf ber SRutter.

Uttb fo fornmen wir and) non ber ^orbernng ber SDUttterfchuIung anb

;u ber ^orbernng ber Schulreform; ober müßte erft nod) bemiefen merben,

mie notmenbtg gerabe ben füttern ba$ 2Cufroad)fen in ©efunbfyeit, geifttger

ttnb förperlicher $rtfd)e märe?

2tuf bie allgemeine SSorbübung folgt bann at$ 2fu$bitbung ju einem

befottberen 23eruf eüterfcitb uttb alä eine 2öiffenfd)aft, bie alten Sittüttern

nottut, anbrerfeit^ bie eigentliche 9D?utterfd)uIung, bie 5ad)auöbitbitng in

ber Ätttbcrpflege uttb Äinbererjiel)ung.
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Hier fehlt eb bibfjer am
2UIernotmenbtgften, hier brau*

d)ctt nur neue 2lfabemien —
(Ergiel)ungbafabemiett, bie beit

ungeheuren, reichen ©toff glie*

bern mtb allgemein gugänglid)

ntad)en, unb bie aub einer

3Serbtnbung non 2lnftalten gut-

praftifchen Ätnberergtehung

mit tl)eoretifd)en Verträgen

eben jene £)urd)bringung ber

Theorie mit ber ^Prajtb unb

eben jene gegenfettige 33 e*

frud)tungbermijTenfcf)aftlid)en

?el)re burd) bie praftifche (Er*

probung unb ber praftifchen

2lnmenbung burd) miffenfchaft*

lid)e (Erfenntntffe bieten, tute

fte bie Unmerfttät in ihren

Ältnifen beft'üt.

£>ie Äurfc an einer foU

d)en 2lfabentie mürben ftd)

gliebern in Äinberpflege* unb Äinberergief)ungbfurfe.

3Me ^Pflegefurfe umfaffen gugletd) Mutter* unb Ätnbebpflege unb mürben

am gmecfmäjjtgften »cm 2lrgten erteilt. 3ebod) benfe id) bei bem QBorte

pflege nid)t nur an bie allererften ?ebenbjal)re, an (Säuglingspflege, fonbent

id) benfe meiterl)in an alle Maßnahmen, bie im meiteren Verlauf beb

Ätttbeblebenb bab förderliche @ebetl)en beb Äinbeb gum 3iele haben ober

bie gum @ebeil)en ober 9Ud)tgebeil)en beb Äiitbeb mcfentlid) beitragen,

fcld)e Äapttel ftnb:

bie Ernährung beb jungen unb beb l)eranmad)fenben Äittbeb,

gmecfmäßige 33eflcibung in ben öerfd)iebenen ?cbenbaltern,

Maßnahmen gur Herbeiführung ruhigen ©drlafeb,

Maßnahmen gur 2lubbtlbung beb ftnbltdjen ^örperb, Turnübungen,

mie fte einfad) unb ohne Apparate in jeber Familie unb non jeber

Butter oorgenontnten merben föniten,

Mitteilungen über bie üffitrfung ber ?age ber 2Bol)nung unb ihrer

Umgebung auf bab 2Mgemeinbeftnben beb Äittbcb,

Mitteilungen über bab gmeefntäßige Verhalten bei Äranfl)etten uttb

Unfällen,

alfo neben ber ?cl)re oon ber @efunbl)eitbpflege eine (Einführung in bab*

201 3eatt gransotö Mtliet (1814— 1874),

Mutter, ihr Äinb fütternb
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jenige, maö and) ber £aie von ber Äranfenpflege überhaupt unb ber

Äiitbcrfranfcnpflege im befonberen verfielen muß, bamit bie SOfutter bie

erften Jpilfefctftungctx vor (Eintritt beö 2lqteö fadjgemäß letfien unb bie

einfachen Hantierungen n)ä()renb ber Äranfenpflege cbenfo fachgemäß auö*

führen fönne.

©rf)on in biefe förperlicfyen Sß?aßnaf)men greift baö I)inein, maö baö

3Bid)tigfte ift, unb maö erft mir teueren in btefern Umfange entbedt, unb
maö erft mir ein paar ^abqefynte nad) ^>reper munbgered)t mitteilen

fönnen, baö ^Pfpcfyologifcfye.

J?ier ift eine neue 2ÖifTenfd)aft faßt nod) im (Sntftefyen, aber vieleö bartit

bod) fd)üit fo feftfte()enb, baß eö ftd) mitteilen unb gefefcmäßig begritnben

läßt. Dieö aber ift baö mid)tigfte, ober füllte eö bie Butter im 3al)r*

l)itnbert beö Äinbeö nicfyt intereffteren, mie man ein Äinb frei) erhalten,

mie man eö ol)ne 3wang leiten fönne, mie man bie Hemmungen unb
0d)mierigfeiten, bie in feinem ßfyarafter liegen, löfen unb feinem magren
3Btllen burd)l)elfen fönne, mie man ein Äiitb jur (Sinorbnung in bie @e*
fe(lfd)aft unb in eine vernunftgemäße Orbnung veranlaßen unb il)m feine

ganje fö|tlid)e (Energie unb $rifd)e erhalten fönne, ja, mie man beit @d)(af

202 3ameö ®?c9fcit 2S()iftler (1834-1903), ?(,„ Klavier
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vul)ig erhalten, bie Reifung in Äranffyeiten befdffeunigen unb 31m ©ebeth*
lidffeit bev Ülafyrung beitragen Butte, mettn man bie gefe^tnäßtgen feelifd)en

Vorgänge fennt unb ftc oerftänbittSood anmenbet? Diefe auf pfpd)ologifd)e

©rfenntniffe gegrünbete ©qtefyungSlefyre ift baS 9tcue, baS itttfere 2lfabe*

ntten geben füllen, eine auf ©rfenntuiS bev feeltfd)en 23 ebtngtl)eit aber

ntenfdffidjen ^anblungen gegrünbete 2el)re über bie 2lrt unb SBeife, bie

jungen Menfdjen 311 Jpanblungen unb jur ©inorbnung in baS ©efamt*

gefd)e()en fomol)l mte in bie ©emetnfcbaftSgefejje ber Meitfcf)en ju führen.

DtefeS adeS in ber einfadjften unb ftcfyerften 2Öetfe, an baS unmittelbare

täglidje ?eben ber Ätitber felbft gefnüpft unb in fo unmittelbarem tag#

ltd)en ©rieben bargeftellt, baß aud) ber einfadje, nidff miffenfcfyaftlid) oor*

gebilbete Mettfd) ft'e ol)ne weiteres üerftefyen fann.

Unb fo mirb beim in ber ©qteljuugSafabemtc biefe neue ©r$iel)ungb*

lel)re, bie Mitteilung über pfpd)ologtfd) begrünbete ©qiefyungStecfynif baS

midffigfte, ber Mittelpunft ber Darlegungen.

3u biefen 3tuet (Seiten ber 23elel)rung, Äinberpflege unb pfpd)ologifdi

begrünbete ©r3tel)ungSleI)re, fommt ergän3enb alb britteb bie 23 efd)äftigungS*

Iel)re, bie Mitteilung über bie oernunftgemäße 23efd)äfttgung beb flehten

unb beb größeren Äinbeb. ©S merben alfo Äurfe in moberrt erweiterten

$röbelfd)en 23efd)äftigungcn, Jpanbferttgfetten in ben ?el)rplan aufgenommen,

unb por adern eine Anleitung 3ur ©elbftanfertigung oon ©ptelgeräten

fettenS ber Mutter, per allem aber feitenb ber Äiitber felbft.

Die Aufgabe, biefe 23efd)äfttgungen 31t lehren, mirb ja l)eute bereitb in

muftergültigcr Vßetfe im ff>eftalo33t*3röbell)auS in 23erlin erfüllt.

$ür ben anberen 3tPeig, bie eigentlid)e ©qtefyungSleljre, ift ein ood*

gültigeb Vorbtlb nid)t Porl)anben, Por allem barum itidff, meil fie eben erft

entftel)t.

3fm bef^ett gltebern ftd) bie 3(fabemien praftifdjen ©r3iel)ungbanftalten

an. Unb ba fd)etnen mir 3mei 2frten pon QCnffatten Por adcnt geeignet 311

fein, 3mei 2frten, bie beibe eben erft im ©ntftel)en begriffen jtnb, aber bcibe

eine große 3ufunft l)aben.

DaS eine fi'nb bie perfd)iebenen Miitterfyeime*), baS anbere JpauSgemein*

fd)aften für berufstätige Mütter gebilbeter ©tänbe.

Die Mütterfjeime jtnb 3mar 3unäd)ft meift nur für Mütter unb ©äug*

linge eingerid)tet, müffeit aber notmenbtgermeife 31t einer berartigen ?fuS*

geftaltung fommen, baß fte bauernb adetnfieljenben Müttern unb i()ren

kinbcrn SQ3oI)nung unb Verpflegung gegen mäßiges ©ntgelt geben in ber

Sföcifc, mie eS bie ?ebigenl)einte jungen Männern, bie Ärbeitcrinnenljeimc

jungen Mäbd)eit tun, nur mit bent Unterfdffebe, baß mit jebem Mütter*

*) ©teile beit Strtifel „S!)?ütterf)eime".
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beim ein Jpaubfinbergarten

unb ein J?aubftnberf)ort

»erbimben mtrb, in beiten

bie Äinber 2Cufftd)t, 23 e#

fd)äftigung unb Leitung

finben, mäbrenb bie Mütter

erwerbstätig aub bent Jjetnt

abmefenb ftttb. 2öte tdi

eben erfahre, ift ein 2ltt#

fang nach btefer SRidjtung

im ©ättglittgb# unb Ätttber#

Iteint 23erlin*28eftenb ge#

mad)t, bab Ätnbern unb

füttern Mb jur 2)aueruon
fecf)S fahren Unterfunft

gemäbrt.

SOiit btefen SO?ütterbet#

men, bie bamit sugfetd)

SKufteranftalten für «er#

nunftgemäße unb gefunbe

Ätnbereqiebung merbett,

ließen ftd) bann bie tl)eo#

retifd)en Untermetfungen

üerbinben, mäl)rettb jugletd)

ber Äinbergarten unb ber

Äinberbort bab tl)eoretifd)

IBorgetragene jur Darftel#

lutig bräd)ten unb überbieb

bie ^>ft)d)ologte ftänbtg

burd) (Srfal)rnngen in ber

prafttfd)ett £>urd)fül)rung

ergänzt unb meitergefül)rt mürbe.

©cbfilertnnen mürben l)iev sunädjft bie grauen, bie im Jpeint mobnen,

bie ja mit tbren Äinbern unb in i()ren Ätnbcrn bie nette (§r$iel)ung erleben,

uttb bei beiten mettig tbeoretifdje Jptnmeife genügen, um fte bab, mab fte

praftifd) tmr ftd) feben, bemüht erfennen $tt laßen. ferner mürbe ein

folrf)eS Jpetm jur ?el)rfiätte für bie weiteren Greife ber grauen aub bent

$olfe merbett, bie ju 23efud)ett ber 2Cnftolt unb aufflärenben Vorträgen

berattgejogen merbett fönnten, fo baß attf btefe SBctfc jebeS einzelne btefer

SOZütterbetme jugletd) eine 9Dhitterfd)u(e für bett ganzen Umfretb ber il)r

erregbaren 2SotfSfd)id)t merbett mürbe. SEftit einem btefer SOiiitterbeime

203 Eugene Delaplandje (1836— 1891), Mütter#

tid)e ©rjtebuttg

3h) Savläbcvg ©fyptotbef, Kopenhagen
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würbe bann bic (SrstebuttgSafabemte im eigentlichen ©tnite oerbunben, bie

Sunt (Srsieber beruf aubbilbet, ttnb bie il)rerfeitb bie 2el)renben an alle ihr

erreid)bareit anberen 3Äütteri)eime su (Stitseloorträgen entfenbet.

hiermit wäre fon>ol>I für bie grauen auS bem $8olf tute für biejenigen

geforgt, bie aub ber @rgiel)nng einen 23eruf machen wollen. Die grauen
ber bemittelten unb gebilbeten ©täitbe fönnten ihre SD?utterfcf)ulung oor

allem in jener gn>eiten 2lrt ooit (§inrtd)tungen, ben JpauSgemeinfcbaften

erhalten, über bie id) etngel)cnb in ber 3<drfd)rift „Die grauenwobnung"
bertdjtct habe*).

Unter JpauSgenteinfchaften oerftel)e id) ben 3ufammenfchluß mehrerer

berufstätiger grauen su einem 3wecfoerbanb, ber unter oölliger 2Öal)rung

ber perfönlidjen Unabhängigfeit beftimntte einseine 3wecfe für alle gemein*

fatn »ornebmen unb baburd) mit weniger Soften beffer aubfübren lägt, alb

eb jeber einseinen mögltd) wäre.

Diefe gemetnfamen 3wecfe ftnb außer ber 95eftellung einer gemetnfehaft*

lidjett 2Öirtfdjafterin sur gül)rung ber Äüdje oor allem bie 2lnfteüung einer

Äinbergärtnerin s*w gemetnfamen 23eaufftd)tigung ber Äittber ber fämt*

lidjeit oerbünbeten gantilten
;

bie Ätttber aub btefen oereinigten gantilten

ftnbeit bann genau fo einen geeigneten ©ptelplaf}, ©ptelstmmer, 2lufftd)t

unb Leitung mäl)renb ber ©tuttben, in benett bie SDhitter berufstätig ift,

wie jene $8olfSftttber int SOftttterbetm.

Dtefe Jpaubgemetnfcbaften fönttett ntel)r ober weniger gamtlien umfaffett,

Sintädjft ift an aHetnlebenbe sD?ütter mit ihren Ätnbern gebacht, bod) bc*

ftel)t fein Jptnberntb, baß nid)t auch gantilten, in benett beibe Eltern mir

ben Ätnbern leben, ft'd) anfchlteßen föttnen.

Jpattbelt eb ft'd) um einen größeren Äinberfreib, fo ift aud) bieb ber ge*

gebette 2lttfnüpfungbpunft für eine (Srstebungbafabemie, bie bann bret 2(rren

oott grauen bie 2ßhitterfd)ulung geben föitnte, i. folgen, bie beabßd)ttgen,

aub ber (Srsiel)ung einen 33eruf su machen. Derartige 2lboptiontütter

für einen größeren Äinberfreib werben um fo mehr ttotwenbig, je mehr

bie anberweitig berufstätigen grauen einfel>eit werben, baß ftc in ber 3<d f
,

in ber fte beruflid) in 2fnfprud) genommen ftttb, einen Ci'rfats ftcllen tnüffen,

unb baß eb fünbljaft ift, feine .ftinber bem erfteit befreit Dienftboteit su

überlaffett.

2 . werben bie grauen unmittelbar an ben ?et)ren teilnehmen, bie ber

JpauSgcntetnfdjaft angeboren, fo baß eben bie anberweitig berufstätigen mit

bent bettfbar geringften 3citattfwattb bic ©runbfäfcc femtett lernen unb an

i()rett eigenen Ätttbertt aubgeführt fefyett, bie einer int beften ©iitite moberneit

CE'rsiebuitg eigen ftnb.

*) Jpcrauägegeben von (SIfdebc Ärähc, 33crlin, Äurfürftcnßraße 167.
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Unb ettbltd) fmbet l)ter bie große ©nippe öon

grauen ©elegeitljeit gur SDhitterfd)ulung, btc btS*

()er nod) ntd)t berürffidjtigt würbe : bie ©ruppe

jener grauen ber bemittelteren ©tänbe, bie, ol)ite

erwerbstätig gu fein, in ber eigenen ganttlte ben

JpauSfrauen* unb @rgie()erberuf auSüben. ©erabe

btefe, bie baS größte Kontingent aller ßeutc

tätigen (Srgieljer bilbett, gilt eS ßerangujteßen,

gerabe für fte finb ja neben ben grauen, bie be*

rufSmäßtg ©qteberittnen werben wollen, bie 23or#

träge unb üßeranftaltungen ber ©rgtefyungSafabe#

ntien gebadß. Sie SERcnge ber ©ebiete, in benen

Kurfe gleichseitig nebettetnanber ßergefyen, müflfen

itid)t abfdwecfenb wirfen, eS befleiß ja greißeit

in ber 2lttSwal)l, unb man mag ftd) gerne jebeu

SQSinter mit einem ober grnei oerfdßebenen Kurfen

begnügen unb ben folgenben SQBinter mit Kurfen

auS einem anberen ©ebiet belegen, btö man
ttad)eiitanber in bie öerfdßebeiteit ©ebiete eittge#

brungen ift.

Sie ©rgießungöafabenttett follett grauen aller Lebensalter geöffnet fein,

fo baß jebe grau, bie erfennt, baß fte im Umgang mit eigenen ober fremben

Kittbern etiteS tiefer geßenben SBerßänbnijfeS bebürfe, alS fte befugt, fommett

ttitb il)re Kenntittffe oerttefen unb erweitern fattn, bie junge grau, bie il>r

erfteS Ktnb erwartet, fo gut wie bie SDUitter, bie ttt Sorgen um bett unge#

bärbigen fünf# ober fed)Sjä()rigen Knaben iß, ober bie grau, bie ftd) um baS

fränfelnbe SGBefett beS Söd)terd)enS ängftigt, fo gut wie bie ©roßmutter,

bie wegen iljrer ©nfel 9tat erwünfcft.

Unb fo würben wir bann allenthalben 2l)corie unb ^)rajiS oerbtnben

uttb übcrbieS bte bringenb notwenbtge gürforge für bie Ktnber ermerbS#

tätiger grauen aller ©tänbe mit ber ebettfo notwenbigen 3fufUärung über

bie wid)tigfte aller gragett, bie ber ©rjtef)ung.

204 Sluguft KrauS, Sic

erften (Schritte
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SOon $lnna ^}Motl)ow, Berlin

„Denn ir»tr fönnen btc Äinbcr nad) unferem ©innc nicht formen,
©o wie ©oft fte und gab, fo muß man fie haben unb lieben.

©ic ergeben aufä befte unb jeglichen laßen gewähren.

Denn ber eine hat bic, btc anberen anberc ©aben;
3eber braud)t fie, unb jeber ift bod) nur auf eigene 2Beife

©ut unb glürflid)."

©oethe, Hermann unb Dorothea

3ebe bettfenbe Butter ftel)t ftd) in ber @r^el)ung tljreä ,fttttbe3 twr

immer neue Probleme geftellt, tft e$ bod) ttid)t nur il)r ^Teifd) unb 33lut

unb ©etft üon tfyrent ©eifte, fonbern e3 trägt ba$ Erbteil langer $on
fafyrenrctben in ftd), unb bie (Stgenfcfjaften üon (Sltern unb ©ropeltern

erfd)einen bet if)iit in neuer 3)?ifd)ung. X)e3 l)alb muß alle @rjtel)ung in*

btotbualifteren, unb nid)t$ tft törichter al6 bie 2lue>rebe, mit ber fuqftcfyttge

(Sltern oft ba£ SDftfjraten eiltet Äinbeö cntfd)ulbtgen: „üEBir l)aben alle

ttnfere Äittber gletd) erlogen, unb n>äi>reitb bie anberen gut etnfdjlugen,

geriet bteö auf 2lbwege, — ttnfere ®d)tilb ift’$ alfo itid)t!"

X)te anberen Äinber toaren alle oont 2)urd)fd)nitt unb mit ber £)ttrd)*

fd)ttitt^eqtel)ung jttfrtebett, bteö eine attber^ geartete, anberä begabte oen

langte ein attbereö (Srfaffen feiner (Eigenart, unb ba e£ bte itid)t fattb, oen

fiimmerte eb ober lehnte ftd) auf, — baö Unoerftanbenfein führte e£ auf

2lbwege.

2Öenn jentanb, fo bat bie Butter bie ^)flid)t, ber (Eigenart ihreö $tttbe£

gcred)t 511 werben, eine ^)erfönlid)feit baratt$ 31t btlben. @f)rfurd)t, jttnt

mtnbeften 2ld)tuitg füllen mir alle oor ber utt3 l)ilflo3 überantworteten

Eigenart beä Äinbeä haben. 2lber btefe 2ld)titng barf feine weidjltdje

©d)tt)äd)e fein, bte ftd) ttirgenb feft jujugretfett traut, beim ba£ $ittb ift

nod) ntd)t ^3erfönltd)feit, eö foll erft eine werben. Die grotje Äittber*

freunbtn ©flett jbeij ftel)t bie 2lufgabe ber @rjiel)ung bann, au3 bent ßl)ao£

Äittb ben SD?enfd)en 311 btlben.

©rofte ^äbagogen l)aben 0011 alterö l)er all il)rc 2Bet^l) c^ Aufgeboten,

bte beften ©r3teI)ungämetl)oben 31t ergrünben. 2(bcr bieje brangen nie |o

tief, afö man wünfd)te, in$ SBolf, beim oon wenigen 23erfud)en abgefeljen,

biteben fie ftetö Sfyeorie, würben nid)t in bte ^rajiö umgefefet. 3m beften

galle gab matt fie an btc 2cl)rer weiter, fte würben 0d)ulwei$l)eit. 2(ber



gransotä 33ourf)er, Jpäuättdje ©jene (1733)
$• £anfftacnßl, üflüncfjcn, pljot.
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5u bcn $aupter3ief)erinnen ber 3ugcnb, bcn füttern, brang wenig ba»on

burd), ntemanb bereitete fte auf if)ren fdjweren 23eruf »or, ben fte meift

nad) alten Überlieferungen ganj unberührt »on ben neuen Problemen

betrieben.

©d)on ©omentug »erlangte eine SJtotterfdjule, ^eftalosji fd)rieb bag be<

rühmte 23ud): „2öie ©ertrub if)re ^inber Ief)rt", bod) erft grobe! wanbte

ffd) bireft an bie SDttitter mit feinem 2D?aI)nwort: „Äbmmt, laft ung unferen

Ätnbern leben". 31)rer bol)en er3tel)ertfd)en Aufgaben wegen, wollte er

bie grauen ben Scannern gletd) gefteUt fel)en. ©0 fd)rieb er 1836:

,,©g t ft b ag ©l)arafteriftifcf)e ber Bett, bag weiblidje ©efd)led)t

feinet inftinftioen, paffiüen SSefeng ju entheben unb eg öoiu

feiten feineg üöefeng unb um feiner SD? e n f c£) 1) c i t pflegenbett 23 e*

fttmmitng willen 31t gan^ gletd)er J?öl)e wie bag männltdje @c*

fd)led)t 31t ergeben".

©r l)ob befonberg bie 2ßtd)ttgfctt ber Äleinfinberer3iel)ung alg ber grunb*

legenben fyerüor, bie nun in ben üBoIfgltnbergärten aud) eine praftifd)e

21uggeftaltung erfuhr. 3m bie breiten Waffen brang aud) fte nid)t, baju

iß bie 3af)l ber Äinbergärten »tel ju gering, unb an einer fpßemattfd)en

2ütgbilbung ber 5D?äbd)en für tßre „SD?enfd)l)ett pflegenbe 23efttmmung"

fel)It e£ nod) immer. ©0 ftel)en benn bie SDUttter, bie nid)t gcrabe »ott

Statur mit einer glüdltd)cn ©r3tel)ungggabe auggeftattet ftnb, ben ©r*

3tel)unggproblemen l)eute nod) ebenfo unfähig gegenüber wie »or l)unbcrt

3al)ren.

Unb il)re Aufgabe erfd)eint l)eute befonberg fd)Wterig, gilt eg bod) nid)t

nur bie Äittber für ben 2ebengfampf tüd)tig ju mad)en, ©ßaraftere aug

il)nen ju bilben, W 03U ütettetdß nod) alte bewährte SDtagtmen augretd)ten,

fonbern fte fäl)ig ju machen, ftd) ben ganj »eränbertett, in ftetent SBedtfel

begriffenen 2ebengbebtngungen unferer Beit anjupajfen. Die großen ted)*

ntfd)en ©rftnbungen 3 . 23. bebtttgett eine gatt 3 nette 21rt ber ?ebengfül)rung,

ber ung att 3upaffen wir eben erft im 23egrtffe ftnb. SBir ntüffett gan 3

neue SUißepunfte unb Äräftigunggmomente erjtnnen, wenn uttfere Ätnber
bie ftetig wad)fenbc Unraft uttfereg ?ebeng ol)tte ©d)aben ertragen follen.

©rfd)wert wirb bie ©qiefyung aud) bttrd) bag geringe SDtaß »on Bett,

bag ber heutigen SOtuttcr in ber ‘Stege! bafi'tr 31t ©ebote ftel)t. Denn in ben
weitaug nteiften gällett muß fte teilen 3Wifcben ben ^)ßid)ten eineg ©rwerbg*
berufeg, bie bie gatt3e Äon3cntration beg Denfettg »erlangen, unb ben
^Pßtdßcn ber Jpaugfrait unb SDcittter. 21ud) fehlt tl)r bei tßren ©r3tef)ungg*

»erfud)en ber l)altgebenbe ©laitbe an bie 9lid)ttgfeit tßreg SBollcng, benn
wie überall, fo räumt unfere gritnbßüqcnbc 3^tt attd) I)ier mit bcn Sra*
bitionen auf. ©ine neue Reform »erbrängt bie anbere, ein ©qiefyungg*
fnftem löft bag anbere ab. Dte ß)äbagogett ßreiten miteinanber, unb ge*
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rabe bie SD?iitter, bie baä 33 effe looHen, ftel)ctt oft ratloä. 3n beti anglo*

amertfattifdjen Länbern 1jat man bte ©qiehung ber Ätnber fd)on längft

jtt einer öffentlichen gragc gcmad)t.

3n ©ttglattb I>at man bte „ SD? 0 1 h e r ^ Union", bie mit ihren 3873
SmctgfMcn über ganj ©ttglanb uttb bte Kolonien oerbreitet ift unb
180000 SOfttglieber 3äl)lt. ©ie n>iU ben S0?üttern baö ^>flid)tgefü()i mecfen

uttb ba3 ©etoiffen fd)ärfett uttb ihnen Beraterin uttb ©ti'üse fein. Der
TBabrfprud) ber SD?otl)erä Union heißt: „Die SOtt'ttter ftnb e$, auf benett

bte 93eranhoortung für ba$ ©ebenen etneö 23olfeö rui)t."

gret(td) ftel)t btefe „S0?ot()er3 Union" auf ftreng pofttto*d)riftlid)er ©runb*
läge, fo baf Dt^fufftonen über ©qiehuttgSmethoben, bie oon einer anberen
2öeltanfd)auung au6gel)en, hier oöllig au$gefd)loffen ftnb. freier benfenbe

SDftitter ober SDUtglteber anberer Äottfefftonen toerben ftd) i)ier feinen 3lat

l)oien föttttcn. Dte „9)?other$ Union" hat nur ein ©qtehungSpri^tp: Sie

@qtel)ung jur fird)Iid)*d)riftltd)en gxömmigfett.

SStel umfajTenber unb otelfeitiger ftnb bte 33 eftrebungeit be$ ©r3te()ung3*

oerettt$ ber (Eltern in ©itglattb. „The Parents National Educational

Union“ ttutrbe Por 18 fahren gegrünbet. 3SieIe bebeittettbe Denfer, be*

rühmte Äqte, ©etftlid)e, ©d)ulbtreftoren gehören btefer ^Bereinigung an,

bte 35 3n>eigoeretne in ©roßbritannien unb in ben Kolonien umfaßt. $D?an

erftrebt ein 3ufammengel)en oon ©Itern unb Lehrern unb oerfud)t burd)

eine grünblid)ere Äenntntö ber Ätnbe^feele eine beffere S()arafterbilbung

31t erreidjen. 3n ben 3tt>etgoerettien toerben monatlid)e SSorträge mit am

fd)Heßenber Dtöfuffton über ©qtehttngäfragen oeranftaltet, bie bte förper*

ltd)e, geiftige, etl)ifd)e unb reltgiöfe ©qtebutig be$ 3tiitbeö umfajfen. Die

Union beft$t aud) eine eigene 3 eitfd)rift „The Parents Review“ unb eine

Let()btbltotl)ef mit päbagogtfd)ett SBerfen. ©6 toerben mit ben Äittbcrit

2fuSflüge oeranftaltet, um fte mit ber Siatur oertraut 31t machen uttb t()neit

Liebe für bte Jpeintat eiit3uflößen.

gi'tr Äinberfrauen toerbett leid)töerftänb(id)c Vorträge gehalten, in benett

fte auf bte ^etligfeit unb 23erantroortlid)fett il)re£ 23crufe$ aufmerffant ge*

ntad)t toerbett. 2fud) eine ©qtehungöanftalt für Lehrerinnen hat matt ge*

grün bet.

Der ©qtehungäoeretn ber ©Itern fatttt unb totii fein fertiget ©qtclutnge1 *

fpftem auffteßen, er totll aber feinen SOUtgltebern ©runbfätie unb 9\td't*

(inten barbietcn. Vereine mit ähnlichen 33 eftrcbungen befteheit aud) itt

Tiorbamerifa.

3tt Deutfd)Ianb begrünbete man 31t Anfang ber (teigiger Snlü'c ^
oortgett 3ahrl)unbertä att oerfd)tebenctt Orten, tote Letp3ig uttb 23 ctlttt,

„ 35 ereilt e für Familien* uttb 58 olfber 3 tcl)ung". Diefe propagierten

bte gröbelfchett 3bccn burd) Sfteuetnrid)tung oon 23olf$finbergärtcn, bie
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wäl)renb ber reafttonären 2lra tu

«Preufjen unb ©ad)fett alä „faatä*

gefährlich", cbenfo wie ba$ Sur*

neu, verboten gewefen waren. 3n

2(merifa wie in (gnglanb, wo fte

ftd) ungel)inbert auäbreiten bttrf*

ten, ftnben ftd) in ber Verbtnbung

mit ber Volfbfdptte fel)r ()ättftg

Ätnb ergärten, wäl)renb bet uttb

erft wenige ©täbte, wie j. 23.

(5 l)ar(Ottenburg ben Äinbergarten

(©djulgarten) ber VoIBfd)ute an*

gegliebert haben.

©0 begeiferte Vertretung unb

gebet()Itd)e gortentwitflung bte

gröbelfdje @rätef)ung$let)re burd)

grauen wte bte 23arontn Pott

23? a l) r e n () 0

1

* 23 ii low, J? e n *

riette ©d)raber, (Eleonore

Jpeerwart, ßlara 9lid)ter unb

ba3 ^)efalo3jt*grobeU)auö in 23er*

lin unb oor allem burd) Jpen*

riette ©olbfdjmibt in Seip^ig

fanb, bte tl)r 2eben3werf erft fürj*

lid) burd) 23egrünbttng einer

grauenl)od)fd)ule für päbago*

gifd)e 2Öiffenfd)aft unb SD?ütter*

lidfett befrönte, fo war tl)re

üBtrfitttg auf bte VolBerjtel)ung

bod) nur eine begrenzte. (££

gab unb gibt weite ©d)id)ten 206 gürft f'attl Srottbepfot), Butter unb

unfereö Volfe$, bte nid)t£ oon $inb

^>eftalojji^ 3been unb gröbelb 5- ^anfftaengl, ÜHÜncben, Phot.

2)?etl)obe alpten unb bte (Sr*

$tef)ung ber Äinber gattj bent 3ufall überladen.

©ettbent bte inbuftrtelle (Sntwtcflung ©eutfd)lanbb bie grau breiter

Volf£fd)id)ten immer mel)r bent l)äublid)ett SBirfungäfrcifc entzogen l)at,

mußte bie (Srjtehung ber Äittber nod) mel)r alö früher Mangel leiben.

Vielfach fal) bte ©d)ule bte (Sqtel)ung3aufgaben ftd) allein jttgewiefett.

S)a fte aber biefe Aufgabe ol)ite 23?itl)tlfe ber (Sltent nid)t löfett fann, fo

oerfudpe fte burd) bie (Sinrtdfung oon (Slternabenben gül)lung mit ben
Schreiber, ©Jutterfcbaft 40
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Eltern 31t gewinnen. 2ln btefen 2(benbett würben päbagogtfcf)e unb prafttfebe

Themen, wie bie gcfunbl)citlid)c Erstehung, bie 33erufe>wal)l unb bcrglctrf)en,

burcf) berufene fHebner fachgemäß be()anbe(t. Die Eltern fonnten aud)

fragen fircllen, bod) war eine eigcntlid)e Dtöfuffton au«gefcf)loffen. Um
bie grequens ber oft nur fdpoad) befudjten Elternabenbe 31 t beben, würben

aud) füttfUertfcbe ©aben geboten, wie mufifaltfd)e Vorträge, Sansrctgen ber

Äinber, Heine bramatifd)e 2Cuffül)ruttgen, wie bie oon ?e()rer f>aul ?0?at3 #

borf#Eötl)en begrünbeten bramatifd)en üBolfö# unb 3>ugenbfptele, 2id)tbtlber#

oorträge. Dabttrd) nahmen biefe Elternabenbe oielfad) ben Eharafter oon

$olföunterl)altungen an, bie an ftd) 3War wertooll, aber für bie Erstehung

nur mittelbar oon 95ebeutung ftnb.

gür bie höheren ©d)tilen finb gar feine gleichen Einrichtungen oorhanben,

unb feit bem SQBegfaß ber öffentlid)en ©d)ulpritfungen beftebt faunt eine

Sßerbinbung 3Wtfd)en Eltern unb 2el)rern. Die 23efud)e ber elfteren bei

ben $(affen(el)rern werben bei bem regen ©d)ulbetrieb meift nur alö ftörenb

empfunben unb ftnb nid)t fel)r beliebt. 3nr 9tüc£fprad)c mit bem Dtreftor

nimmt man nur alö 31t einem letzten Mittel feine 3nflud)t. Eine Eltern#

Oereinigung für l)ölfre ©d)ulen, bie, auf eine oon 5öcftbeutfd)lanb auö#

gebenbe 2lnregung l)tn / oor einigen fahren *in 23erlin gegritnbet werben

follte, fam nid)t über baö ©rünbuttgöfiabtum l)mauö. Daö oorbereitenbe

Komitee fdteiterte an ber 2lufgabe, für bie in unferer 3 eit fo iiberauö

ftarfen ©egenfätje ber S03eltanfd)auung eine einigenbe Formel 31t ftnben.

SÜiiitterabenbe, bie oon einigen mit Erstehung ftd) befd)äftigenben

9BoI)lfal)rtöeinrid)tungen, wie bem herein 92t ab d)enl)ort#33 erlitt eittge#

führt ftnb, tragen einen gatt3 intimen E()arafter. Eö werben ba3tt bie

90?ütter ber in einem Jport untergebrad)ten Stütber in bie Jporträunte unb,

100 biefe nid)t 31 t l)abett ftnb, in ben ©aal cineö 2lrbeiterinnenbetmö ge#

laben. 22a bie ©djitlertnnenjahl eine« Jporteö gewöbttltd) 5° beträgt,

häufig 3wet unb mehr Äinber berfelben gamtlte aufgenommen werben, fo

banbeit e« ftd) um l)öd)ftenö 40 grauen, mit betten eine eingebenbe 2luö#

fprache möglich ift. 2fud) hier wirb oerfud)t, ber 3ufammenfunft burd)

ntuftfaltfdw SSorträge unb eine Heute Bewirtung einen feftlidten Eharafter

311 geben. Die J?auptfad)e bilbet aber bie 23efpred)ung eine« päbagogi#

fd)en 2l)emae. Die SD?ütter ftcllen int 2fttfd)lttf5 baratt oietc gragen, in

bie fte ihre Ersiel)ung«forgen fletben. Jpier ift, wenn aud) in einem Heilten

.Streife, cr3tel)ertfd)c Etnwirfung unb 2ftt fflärtuig ntöglid).

SO? it 1 1 e r f 0 tt f e r e

n

3 e tt nennen ftd) 3Wanglofe 3ufantmenfünfte oon

S0?üttern, bie admonatlid) im 23ürgerfaal be« berliner 9tatf)aufe« ftatt#

finben. 33or einigen 3>al)ren im 2ln|d)lttf? an ba« 3 ellcrbttuö, fKettuitgo*

hau« für Srinferfinber, in Berlin gegritnbet, btlbcn fte jetjt eine felbftänbige

Organifation. ©ie erfreuen ftd) eine« guten ©efudje«, ba e« eine 3
eitgc#
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mäße 3bec ift, ben Müttern ©elegenl)eit 511 geben, fiel) über ©qiehungö#

fragen auÖ3itfpred)ett unb ftd) bei ©qiehungöforgett Stat 311 i)o(en. ©S

fleht jebeSittal eine ©qtehungSfrage jur DiSfuffton; nad) einem einleitenben

Referat hat jebe Butter baS 9led)t jur freien Meinungsäußerung, moPon

auSgiebtg ©ebrattd) gemacht nürb. Die Rettung ber DiSfuffton Hegt meid

in ber Jpanb einer s]>äbagogin; mehrere ärstlic^e unb ein jurtftifd)er 25c#

rater fielen ben Müttern jur Verfügung. 3ur 23efprednmg befonberS

heifler fragen befielt eine „»ertraulidje Äommifjton" oon Müttern.

S>elitifd)e unb religiöfe fragen ftnb oon ber 23ef)anblung auSgefcfyloffen.

DaS letztere ift fd)on hebenfltd). Um bie religiöfe ftrage fomrnt man

nun einmal in ber ©r3tel)ung ntd)t l)erum. 2Stelleid)t haben mir barum

beute fo otel fd)toad)e ©baraftere, metl mir unferen Ätnbern auf religiöfem

mie auf fittficf>em ©ebiet fo oiel halbe SQBabrbeiten geben. 2Bir fönnett

ihnen aber nichts ©anjeS geben, fo lange mir felber feine fefte 2fnfd)att#

ung b^ben.

Miitterfonferenjcn müßten, menn fte oolföbtlbnertfcben SOBert höben feilten,

beSl)ölb ber freie Duntmelplap ber Meinungen fein. 9?ad) bem ©ruttbfa 4 ':

„prüfet alleS, unb baS 23efte behaltet", feilte jebe ©^iehungSfrage Pen

oerfcfjiebenen 2luffaffungen auS beleud)tet merben. ©ine 2CuSfprad)e, bie

nur um bie Dinge herumrebet, mirb ftd) nid)t mefentlid) über ben üEBert

etiteS Äaffeefrän 3d)enö erheben. Die ©rfabntngömeiöhett, bie Ipei-' bie ein#

gellte Mutter jum heften gibt, bie fleinen Mitteld)en, bie für päbagogifd)e

Slöte auSgeteilt merben, fönnen ba unb bort otelletd)t einen 2lugenbltcfö#

erfolg erzielen. 2lber eine ^ertbtlbung uttfereS ©r^tehungSmefenS, eine

Jpebung unfereS 9Zationald)arafterS merben mir nur erreichen, menn bie

heften ©etfter unb tiefflen Denfer ftd) an feld)en Mütterfenferenjen he ?

tetligen unb bie fenft tttö Äteinltd)e perflad)enbe Debatte immer mteber

31t großen ©eftchtSpitnften emperleiten. SOBürbett fe uitfere führenbett

©etfter bie ?el)rer ber Mütter merben, fe mürben bie Mütter anbererfeitS

burd) bte lebenbtge ©rfabrung an ben Dheorten Äritif üben unb ©elegen#

heit fttibeit, attd) i()rerfettS neue uttb feine ©ebattfett auS3ufpred)en, betten

baburd) über ben engen ÄretS ber ^amtlie l)inauS bte äÖtrfttng tnS SGBeite

geftd)ert märe. Damit mürbe eine frud)tbare ü£ßed)felmirfttng eintreten

3um 25eften ber ÄHüber unb 311m 23efteit unfereS SSelfeS. Stur fe mürbe
tid) al(mäl)ltd) bie Überzeugung burd)fef$en, baß alle Äittber — attd) bie

in ärmltchften unb niebrigftett 23erf)ältntffett geborenen — ein 2fnred)t auf
unferc ^ürferge höben, meil alle ohne 2luSnaI)nte etn Seil ber SSelfSfraft

Uttb, Pott ber and) nur etmaS 31 t Pergcubcit ein itid)t mieber gut3ttmad)cnbeS
Uitred)t ift.

40*
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Die gr(etd)terung bet
4

SDTuttcrfdbaft burcf) Dieform bet
4

JpauStotrtfcfyaft, bureb Grippen unb S)ortc

Qlsdh $ricba fXabel, Hamburg

©enn wir oor einem gibitbblatt bie entjücfenbe Graffe ber ferlaufen

Äinbergeffalten bemunbern, auf 23tlbern non Äuttl)an, iBolfntann, Dteffen#

bad), auf ber farbenprangenben ^rüt)lingölanbfcf>aft non 23örf(tit jnbelnbe

Äittber ftd) in feltger Freiheit tummeln fel)cn, bann fönnten mir unb ber

begli'tcfenben Jpoffnung btngeben, bag bte leibbefreite Ätnbheit fd)ott jur

©al)rl)eit gemorben märe. 2lber bann fül)rt unb ein ©eg bitrd) bie Arbeiter'

ntertel unb mir fel)cn auf ben (ärmerfüllten, fonnenlofen, ftaubigen ©tragen

blaffe Ätnber in jerriffener Äleibung, mit allen 3dd)en ber Unterernährung

unb Unbeaufffdfftgung. ©tr hören aub einem Ätnbermuttb eine 3ote

eqälffen, bie unb in ihrer Gemeinheit erfdhaubern lägt. Unb treffen 23ltcfe,

anb betten mir lefen, bag btefe Ätnbcr oor feinen SDtyfterien mehr in

2lnbad)t ftehen. ©tr beobad)tett fte, mie fte unter ferneren haften treppe

auf, treppab laufen, um einige Gt*ofd)en ^u oerbienen, bannt bie iDiutter

am ©onnabenb ben SDUetffnb jufammen hat- Unb mentt unfere ©eele

ttod) ganj erfüllt ift oott ben Gtnbri'tcfen fo(d)er Grfenittniffe, bann fällt

unb citt 23ttd) in bie Jpaitb*), bab unb tu trodenen unb bod) fo auf#

ri'ittelnben 3alffett bte Grflänmg für btefe Grfd)etnitng gibt.

©iebffg Prozent ber 65 CDMlltonenbeöölferung gehören bem Proletariat

an, leben alfo in einer ©dffdff, in ber hart ttttb mi'theüoll um beb Dafetnb

©dpoere gerungen mirb, ohne bag alle 2lnffrenguttg je bie SUföglidffetr

eitteb forgettfreten Sebenb oerfffege. 3n preugett haben 15 Prozent ein

3a()rebetnfontnten oott mentger alb 900 ?D?arf, unb unter ben 14 Millionen

ber jur preugtfd)en Gtnfontntenffeuer heraitgejogenen Perfonett erreichen

faft 85 Prozent nur eben bte Grenze ber ©teuerpfftdff, um bod) unter

einem jährlichen SBerbienft oott 1 500 9)?arf 51t bleiben.

©em 3ahlen feine toten begriffe ftnb, bem enthüllt ftd) mit biefen

ftatifttfd)en $eftftcllungcn ein grenjenlofer menfd)lid)er Samnter, mädfft aub

ihnen bod) alle bie 9Zot beraub, bte unfer SBolf in feiner mirtfdtaftlidten

?eiftungbfä()igfcit hemmt, feilte Gefunbbeit untergräbt, feine SDforal fchäbigt

*) 9tiU)le, „Daß pvolctarifd)e Äinb", Verlag Wbcrt Sangen, München 19".



£5a$ ©lenb bei* Äinber 629

207 2(uö beni „©äuglingöbeim“ ©üffelborf

unb fein 9ßerantwortlid)feitögefüf)l abftumpft. 2öol)nungöelenb, mangelhafte

(Ernährung, 2flfol)oliömuö, 2fnftecfungen, fittlid)e Entartung, 9Serwaf)rlofung.

SGBte fann ein Äinb gefunb fein, wenn bic anfpaitnenbe ©rwerbötätigfeit

ber Butter bei unjuretchenber 9Tal)tnng fein £eben gefäf)rbete, el)e eö

ftef) nod) loögentngen vom mütterlichen Körper? 2Öie foll in einer lid)t#

unb luftlofen 5Bof)nung, in ber nod) Heimarbeit betrieben wirb, nnb bic

fogar ©d)lafburfd)eit ober ©c£)lafmäbchen teilen, Sebenäfreube in il)m er#

wachen? SBic feil in i()m ber äöillc junt ©Uten ftarf werben, loenn eb

bie in harter, erfolglofer Arbeit verbitterten ©Itern eine ©efellfd)aftöorbnung

baffen fiel)t, bie über fie l)iuwcgfd)rcitct unb Weber ihre Bebürfnijfe fennt

nod) i()ren 2fnfprüd)en Berechtigung jugeftef)t?

Srofc aller btefer ungünftigen äußeren llntftänbc fönnte jebod) eine

verfte()enbe, fürforglid)e ©r$icl)ung nod) vielem anöglcidjcn, fönnte eine

verftänbige förperlid)e pflege mand)e ©dnväd)e überwinben. Dod) wer
loll biefe mütterliche Aufgabe übernehmen, wenn bie Butter wenige Sage
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nad) ber (Sntbinbung mieber an i()ve außcrhäublid)e ©rroerbbarbeit gehen

muß itnb eb fd)ott alb ein ©lücf betrachtet, baß fte bte natürlid)c Nahrung
ntd)t uerftegen ju (affen braud)t, ba fte in ihrem Jpaufe an ber 9iähtitafd)ine,

beim 3tgarreitfortteren, beim Änopflodptähcn ober ©tifettenfleben ihren

fargen Sageblohtt öerbienen fann. £)aß fte bei mattd)er 2(rt non Jpetnt#

befd)äftigung ihre Mild) genau fo vergiftet wie in vielerlei gabrifbetrieben,

ahnen bie wenigften Mütter, itnb baß bie rad)itifd)en, ffrophulöfen, blut#

armen fleinen @efd)öpfe bie Meinte ihrer fd)led)ten Äonftitution attb bent

zerrütteten mütterlichen Drgantbmub übernommen haben, rotffen fte eben*

fowentg, beim tuer hat ihnen bte ©efefce ber 23crerbungbt()eorte erflärt,

tu er hat ihnen bab neue ©oattgeltum ber 'Dlaffenhpgiette oerfünbet, wer hat

ihnen bte l)öd)fte Mutterliebe uttb Mutterüerantwortlid)feit bal)in aubgelegt,

baß fte nur Äiitber null, bie alb elterltd)eb ©rbteil förperlid)e Äraft,

?ebenbfrol)l)^t uttb ?ebenbmut für bte oielgeftalttgcn Aufgaben beb mirt«

fd)aft(td)en Äampfeb ftärft?

2ßir laffen Männer uttb grauen in ftumpfer Unmtffenheit über bie

elementarften $oraubfefcungen ber Äinberjeugung; uttb bie fchwtertge, folgen#

fd)tt)ere 2tufzud)t ber .ftinber überantworten mir Müttern, bie meber für

biefeb 2tntt oorberettet ftttb, ttod) bte bafür erforberliche 3c'it jur 5ßer#

fitgung haben.

2fufflärungbarbett wirb jefct allerbtngb begonnen. Man fängt an in

populärer SOBetfe fental#päbagogifd)e gragett ju behaitbclit, trägt bie s])ro#

208 2(ub einer Ätnbcrfrippe beb «aterlänbifd)en grauenoereinb
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209 3Cttö einer berliner Ätnberfrtppe

biente bei* bebauten ©eburtenregelung tmr baö ^orunt beb 23o(feö ttttb

oerfud)t sunäd)ft meittgfienö bab ©efi'tl)! für bte boI)ett Aufgaben ber ©Itern#

fd)aft 51t medfett. Sab ift eine 23aftö, auf ber anbere ‘rOcafnabnten auf#

bauen müffett, um oon ber SD?utterfd)aft beit $htd) beb Unöermögenb jtt

nehmen, bab $inb su fd)ül$eit. Sa mir aber nicht ploijltd) bte mirtfd)aft#

liefen 2Ser()äItitiffe fo umgeftalten fönnen, baß fte jebent ^amtltenoater ein

(ü'infotnnten ftcf)ern, bab jur (Ernährung ber ©einen aubretdtt, ba mir bett

Jpunberttaufettben non grauen, bte bttrd) ihre eigene Sättgfeit tt>re Äiitber

ju oerforgett ()abeit, nid)t bte (Sjtftensmtttcl ju fchaffett intftaitbe ftnb, bie

t()re (Srmcrbbarbeit entbehrlich machen, fo müffen mir auf anbere SDfittcl

ttttb 2öege ftnnctt, um ben Äonfltft smtfdjett SCftutterfchaft ttnb ©rmerbö#

arbett nid)t gar su ttnlöbbar ju gehalten.

©tttige große inbuftriefle betriebe I)abett ^bereitb ©ättgltngbbetnte ttttb

Äinberpflegeftattonen etngerid)tet, um ber ©äugltngöfterblichfeit entgegen#

Sttmtrfen, ben füttern aber and) bie innere 9UtI)e bet ber 2Crbeit su ge#

toittuen, bie fte nie I)abett fönnen, meint fte tl)re Öttitbcr in ber 2ßo()nung

Suritdgelaffen I)abett, o()tte attöretchenb für tl)rc 9|al)rung ttttb für eine ge#

eignete 2Cuf|td)t forgen su fönnen. Sie 3utefpinnerei in Bremen bat auf
t()rem ^abrifgritnbftücf ettt Ätitberbetm errichtet, meil 001 t ihren 2000 ntänn#
liehen ttnb metbltcheit Arbeitern, mit inbgefamt 1000 Öbtttbern, bie kleinen
uermahrloten mürben, ba ihre Mütter ben ganzen Sag in ber ^abrtf be#

fdtäftigt ftttb. 3n beut ©ättglingöhetm merbett 250 ©äugltitge in befonberen
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Räumen von gut gefaultem «Perfonal verpflegt. Die OTüttcr tverben baju

ungehalten, felbft 31t ftillcn, unb erhalten etliche «Ütole am Tage 3elt unb
©clcgenbeit, il>r $tnb 311 nähren. Die 3>vei* bib fed)bjäl)rtgen Äinbcr

häufen tut Obergefd)oß, tverben bort mit ©ptelen befd)äfttgt, erhalten ihre

9Ial)rung unb höben einen fd)önen ©arten 3U111 ^erumtoHen. Damit nun
aber bie fd)ulpfltd)tigen Äittber ebenfalls unter 2lufftd)t ftnb, Ift ein Änaben*
nnb ein 50?äbd)en()ovt unter Leitung von Lehrern unb Lehrerinnen ge*

fdtaffen.

3ll)nlid) ift bic ©dtöpfung ber medjantfehen äßeberet 311 Ltnben. Dab
Äinberpflegebeitn ift bereite 1872 errtd)tet, hat aber injmifdjen verfchiebene

©rtveiterungen erfahren, fo baß eb l)eute vier ©todtverfe umfaßt. $D?it

vier Üßodtett tverben bte Ätnber aufgenommen, um bib jum 14. 3ahre

®d)ü£ltnge beb Jpetntb bleiben 31t fbnnen. Dreimal am Tage fomnten

bic Süftütter, um ihre ©äugltnge 31t ftillen, unb abenbb nad) ^eierabenb

holen fte fte tvteber ab. ©tttb fte über bte Grippe htnaitbgeroad)fen, fo

tverben fte ber Äinberbetval)ranftalt übergeben, um bort unter ber Obhut

gefchulter Kräfte ihre $inberfretl)eit 31t genießen. 3tt beiben 2lnftalteit ift

ber ©efunbhettbjuflanb ber Jbtnber beffer unb bie ©terblid)feit tvefentlich

geringer alb in anberen 3nbuftriebe^trfen. 2Cber alle biefe Einrichtungen,

fo lobenbtvert fte ftnb, haben beit 9?ad)tetl, baß fte bte Arbeiter, obtvol)!

fte natürlid) für bte 35erforgung ber Äinber $u 3al)lett haben, btitbett. 3ft

ber El)ef mit ihrem Verhalten unjufrtcben, paßt tl>m ihre polittfdte --Richtung

ittd)t, fo hat er babfRedit ber Äünbigung, ttttb bamit tvtrb babÄtnb, bab viel*

leicht in ber gdbrtffrippe gut gebiet), tvteber ben ©efal)ren beb vereinfamten

Jpaubljalteb aubgefefct. 2lußetbent ftnb ja and) berartige 2öo()lfa()rtb*

grünbungen nod) abfolute 2lubnal)meerfd)ctttuttgen, bte burdjaub nod) ttidjt

alb eine Löfung ber fdjtvertviegenbett volfbtvirtfdjaftltdjen ©djäbigung be*

tradjtet tverben fönnen, bte unb attb ben 60000 Totgeburten unb ben

350000 jährlich bal)inftcd)enben ©äugltngen entgegenfltngt. 2ßtr haben

nod) 3nbuftriebejtrfe mit einer ©äuglingbfterbltdtfcit von 39,2 bib 78,8

^rojent.

Übrigenb täufdjen tvir unb, tvettit tvtr glauben, baß btefer 9?ot)tanb ber

grauen eine 9Zeuerfd)etnung fet, bie man vielfach fogar alb eine vorüber*

geljenbe be^eidjnet. 1779, 311 einer 3^it alfo, in ber tvir nod) feine tveib*

iid)e ^abrtfarbett im heutigen ©tune fatinten, in ber cb and) nod) feine

fojtale ^ragc gab, grünbete Pfarrer Oberlttt in SBalbbad) ein 2lfpl für

vorfd)ulpfltd)ttge -Räuber, bereit SOciitter ihrem Eriverb außer bent Jpatifc

nad)ge()en mußten; ttttb s])eftaloj3tb 23eftrebungeit, unbcfd)ü^te unb vermähr*

lofte Ritiber bttrd) päbagogtfd) gebilbcte Kräfte 311111 ©ttten 31t leitfcn,

haben 2lnregungen ge3eitigt, bte nod) tveit über untere ©egentvart hinauf*

reichen. 3ntmer aber ttod) tragen bic Grippen bie ?D?erfntale ber üßobl*
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tätigfeit ttnb bab ©tigma

f01t fe f|
ft 01t eil cn (51)ara f#

terb. ©0 fdtvetbeii 5. 95 .

001t jiebett Hamburger

.Strippen fecf)b alb 2luf#

nabntebebtitgung nor,

baß bic Äinber getauft

feilt mftflfen tutb 001t

„red)tlid)en Eltern" ab#

liantnten. Darunter wirb

,511m mtnbeften „ftanbeb#

anttltd)e Trauung" «er#

ftanben. 3n einem $alle

«erlangt man fogar bie

Vorlegung ber Jpetratb#

urfunbe, tutb nur eine

einzige Ärippe mad)t gat-

feine befoitberen 93 ebiit*

gungett, fottbern nimmt

j
eben ©äugltttg tit pflege,

ber btefer pflege bebarf.

@iit weiterer 9Zad)tet(

berGrippen beftebtbariu,

ba§ bie SOZütter ntorgettb

in aller grübe «or iljrent

Qfrbeitbbeginn bte oft fel)r

garten ©efd)öpfe bttrd)

Äälte uttb Üläffe 51t ber nid)t immer nabegelegenen Ärtppe tragen uitb fte

abettbb in ber Ditnfelbett abl)olett mitten. Um biefe ©dbwtertgfett 51t er#

lctd)tern, ftub in granffurt a. 9)?. in Perfd)tebenen 3frbeiterwol)itPterteIn in

SWietbI)äufern flctite gamiltenfrippeit eingerichtet, bie ttid)t ntel)r alb jefyn

Ätttber aufnebmen, um btefer fleinen 3abl bte ganje gürforge uitb bte «olle

3lnfftd)t ber Jpilfbfräfte juwenbett 51t fönneit. 2lber natürltd) fönnett fo

fleine Ärtppen, felbft wenn eine gange 2Cngal)t «01t tl)iten errid)tet wirb,

ntd)t alle ©äugliitge biefer fittberretd)en ©tragen perforgen, tutb gttbem

bürfteit beit Räumen in biefeit Quartieren bte l)pgienifd)eit ttitb fanitäreit

(Sinrtd)tungen, bie jur rationellen Ätnberpflege uner(ä$lid) ftttb, ttitb bab

weitaubgebel)nte, foitittgc ©artenlanb fehlen.

.
Die metften Ärippen flehen jubem nur beit Äittbern offen, bereit SOlütter

auf au$erl)äubltd)c Gsrwcrbbarbett geben. Dtefe 93efd)ränfnng fentteit bie

Ärippeit, Äinbergärten uitb Jporte beb 93aubIocfb ber 2fftieitbaugefellfd)aft

210 3ean 93 apttfte ©titteon (übarbin (1699— 1779)/

23or bem @ang in bte ©d)ule

5. 35rucfmann, SOlündicn, pftot.
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für flcittc 2öoI)iutngcn in granffurt a. 50?. iüd)t. ©tc ftnb aub bem ©cftcbtb*

puttft entfianben, baß bic billigen 2Bol)nuttgen btefer ©efeflfcbaft 3War eine

?fnnel)ntlid)feit für bic 23cwol)ner bebeuten, baß bie ganzen SebenbPerbältniffe,

bic perfügbaren SKäumc, bie SBorbilbung ber 5D?ütter in ftnberpflege unb

©qtebuttg jcbod) brtngenb eine (Srgänjitng burd) eine planmäßige 2Scv=

forguttg ber oerfdfebenen 2Uterbftufen erforbert.

IXÖir brauchen unb ja nur einmal bab 33 i(b Por 2(ugen 311 rufen, bab

jeber fennt, ber in feiner fojialen Arbeit bie 23cl)aufitngcn ber unbemittelten

23 eoölferungbfrf)td)t betritt, um bie 0Ud)tigfcit btefer 2fuffaffung beftätigt

31t ftnbcn.

Da bringt ein betßenbcr Qualm burd) bte offenftebenbe fiid)entür. Die

Jpaubfratt ftebt am 28afd)faß, in ber ©d)lafftube ift uod) nid)t rcingemacbt,

weil fte möglid)ft frül) iljre 28äfd)e auf ben 33oben bringen miß, um fie

fd)nell wtebet in ©ebraud) nel)men ju fönnen. 2luf ber ©rbe l)ocfen ein

paar fpiclenbe .ftnb er, bte ftatt ber frifcßen ?uft biefen feifengefd)Wängerten

Dunft einatmen, mit bem ftd) ber gettgerud) ber praffelnben ©petfen ntifd)t.

3n einer anbereit fücbe fitst eine grau über bic 9?äl)mafd)ine gebeugt, ©b

ift ?ieferungbtag, unb bie Ptelen Dufcenb Drißicß militari)ofen, bte btb 311

einem beftimmten Termin fertig fein mi'tffen, l)äufen ftd) um fte l)erunt.

2Cub einem ftnberwagen beraub tönt jantmeroolleb ©freien. 3?et*Pöb unb

baftig brel)t bie übermübete grau 3Utt>eilen bab ftnb herum, hält timt

trgenbetne ©ptelfad)e Pon 3Weifell)after 0ietttltd)feit l)iu, unt ßd) fd)leunig|t

toieber ihrer eiligen Arbeit 3ujun>enben. 3m Simnter nebenan perfeben

3met ftttber bie nottpenbigfte 2lufräumungbgrbett. Sanf unb SBeinen

bringt 3U ber SOtotter an ber ratternben 9?äl)mafd)inc. ©ie ruft cnergielob

ein berul)tgenbcb Sffiort, aber felbjt tl)rc ©ebanfett geboren nid)t ihren

ftnbern, weil bie grau immer nur perängftet auf bic fleitte 2öedttl)r blieft,

um 3U berechnen, ob fte überhaupt fertig werben wirb, gür bab fod)en

bleibt feine Seit, kommen bte größeren ftnb er attb ber ©d)ute, to mäßen

fie trgettb ettpab bereiten, wab t()re ftnblidjen gäl)igfoitett )d)0tt erfaßt

haben, ttttb ber hungrige 23atcr muß mit ber färgltd)en, eilig ju|ammcn*

gefteßten 50?al)l3eit 3tifrtebcn fein. 3Son einem behaglichen 2Cubrul)cn bet

2ifd), Pott einer fröhlichen Unterhaltung ipäl)rcnb beb ©ßenb t|t nid)tb 31t

fpüren. Die gait3e 2ftmofpl)äre ift erfüllt Pon bem feinen ©taub, ber attb

bem barten ©toflf auffteigt, jeber ty\at$ ift bapon belegt, unb wenn bte

Arbeit wirtlich im lebten 3fugenblicf abgeliefert ift, fommt neuer Vorrat,

unb bie Unraft beb gertigßeßenmüfenb beginnt Pon neuem, um bab gange

gantiltenleben 31t iiberfdtattcn.
,

_

gaft nod) troftlofer ift ber 2ltiblicf einer 23el)aufung, in ber bte fttuct

fid) fclbft übcrlaffen (inb, tocii SSater unb 'Mutter vor leche Ultv ait<* ber

20ol)nung fortgegangen ftnb, nadtbem fie bie fdtnlprliditigcn Ämbev flctoccft
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l)aben. Dtcfe ftnb mteber eingefdjlafett, erfdjrocfen attfgefaljren, aB bte 9?adj#

bartn an bic Si’tr gepodjt fjat, ftnb ungemafdjen unb of>ne SDBrgenbrot

IjinaiBgetrabt auf ben Vßeg jur ©djute, mäljrenb bie fleineren ©efdjwifter

|td) nocfj in ben SBetten räfeln unb aufftefjen, wann e£ iljnen gefällt, um

ben bunnen Äaffee ju trinfen, ber auf einem fcfjmetenben Petroleumofen

für fte fodjt, unb auf bte Strafe IjtnaiBeilen, mit ©efäljrten attä äljnltdjen

VerljältnifTen ben 2ag 31t »erbringen.

9Bte attberS fteljt eö um bte Ätnber, bte in ben Ärippen, SBartefdjulen,

Porten in gut gelüfteten, fonntgen 3tmmern ober auf einem freien, nott

«Säumen uinraufdjten pia£ non gefaulten Pflegerinnen unb Ätnber#

gärtnerinnen nerforgt merben. 3lber nur menige btefer VBoljlfaljrB#

etnridjtungen merben gättjlidj nott gut aiBgebtlbeten, fejt ungeteilten per#

fottett geleitet. 2ltB ©parfamfeiBrücfftdjten greift man ju ber freiwilligen

Jpilfäarbeit non unbefdjäftigren, mol)ll)abenben jungen SOfäbdjen; uttb menn

audj gemtfj in ntelett non iljnen ein eljrltdjer Spille uttb eine mirfltdje

grettbe an btefer Verrichtung lebt, fo follen mir biefe nerantmortlicfje 3lrbeit

bod) nid)t non ben BufäHtgfeiten be6 SBofjltunä abljängtg ntadjett unb bte

Ätnber in tljrer förperltcfjen Verpflegung uttb tljrer erjteljltdjen 33 eetttfhtjTung

nidjt ju Verfudj^objeften für junge SWäbdjen madjett, bie bttrd) tljre ganje

£eben3metfc gar ttidjt ba$ richtige VerftänbnB für bie Pfpdje btefer

Ätnber einer anberen V3 elt Ijaben Butten, bie itt iljnen attdj nur jumetft

Probufte non Verljälttttffen erbltcBn, bte in iljrent (Stenb bte Stefler#

mirftttigen tljrer Vßoljltätigfett aufneljmen.

2(ber trop ber ntandjerlet SDMngel ber fjeutigen, juntetft prinaten Ärtppctt

ftnb bttrdj fte bodj fdjott nadjmeBbare (Erfolge gezeitigt, bte utB bemeifett,

ju meldjent gaftor fte merben Bunten, mentt fte nollftänbtg non ber äBoljl#

tätigfett lo^gelöft, non ben Äommitnen gegrünbet uttb erljaltett mürben.

3n SDtttttdjett beträgt bte allgemeine ©äugltngSfterblidjfett 50 Projent, in

ben Ärippen ift fte rebujiert auf 10,08 Prozent, unb in (Erlangen tft ba£

VerljältnB 48 ju 11 Prozent.

46,2 Prozent ber erwerbstätigen grauen ftnb nerljeiratet, üttb uttjäfjlige

^attfenbe non grauen, bie Mütter ftnb, oljtte ben Sttel gratt ju tragen,

erarbeiten ben Unterhalt für ftdj unb tljr .Ktnb itt harter 2ageSfron, metl

non bett 180000 tmeljeltdjen «Ktitbern, bie alljäljrltdj in «Deutfdjianb ge#

boren merben, nur ein gattj flettter Seil eine auSretdjenbe Verfolgung
bttrdj bett Vater erljält. «Dtefe 3 iffertt füllten mie ein 2llarntruf mirfett.

©ic füllten unS bie Verfünbigttitg einer neuen Pflidjt bebeuten. VBetttt

bte fojtalett VerljältnijJe einen fo Ijoljen projcittfap nott JpauSfrauett uttb

füttern tn bte (SrmerbSarbett Ijinetitjmtngen unb iljnen babttrdj bte ^Doppel#

belaftung non JpauSfrauentätigfeit, SD?utterpflidjten uttb 93eruf aufertegen,
jo ermädjft barauS für ben ©taat, für bie ,Kommune, für bie ©efellfdjaft
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bie Rotmenbigfett, jebe einzelne btefer ^vnuenaufgaben su erleichtern. Roch
()at bab ©tnfüchenhaub mit feiner Befreiung 00m .ftod)()erb unb pottt ©e«
fchtrrfäuhern, mit feinen ted)nifcf)eit Magen, bie bie Reinhaltung ber

ffiohnung vereinfachen, ftd) nidjt burchgefefct, weil bie Unternehmer bab

Rtftfo nid)t tragen motten unb gemeinnützige ©efettfd)aften burcf) ben 3Rif|*

erfolg beb elften, auf gatts anberen SBoraubfefcttngett bafierenben berliner

$8erfud) abgefd)recft morbett ftnb. föotten mir aber ben Familien ein nal)r«

hafteb, gut gefod)teb ?0?ittageffen ermöglichen, motten mir bem 2llfol)oltb«

ntub entgegenarbeiten unb ben 23olfbfettd)en begegnen, bie in unterernährten

Körpern ihre Opfer am el)eften finben, fo muffen mir bod) btefen fßeg

ber ©ntmtcflung gehen unb ber $tatt, bie ihre ganje 3eit unb jfraft bem

©rmerb bienftbar machen mutt, mentgftenb bab Äochett abnehmen. SCßolil

ftnb in ben perfd)tebeneit Jpäuferhlocfb baburd) ©rletd)terungen gefchaffen,

batt grotte 2öafd)fiid)eit aitgegliebert ftnb, bie bie 2öoI)nung Pom 2Öafcb«

qualm unb Pon ber f>lättl)t$e freihalten. 2(ber bie Jpaubfraiteit, bie pom

frühen borgen bib sunt fpäten 2lbettb ntd)t im Jpattfe ftnb, müffen

ihre 2öäfd)e in ber gröflten ©ile unb ohne jeglidm Sorgfalt Pornehmen,

um nur jit halb su bemerfett, batt hob ©emebe unter biefer 23el)anblung

leibet unb fd)nett perbraud)t mirb. SBantm follten nid)t 2Bof)nfompleje Pon

500 unb ntet)r ©tnmol)nern eine eigene Oantpfmäfcherei entrichten, bie bie

^ertigftellung ber gefamten ©äfd)e aub biefeit retdtltd) 100 2Öof)nungen

Sit einem greife übernimmt, ber beute in jeber einseinen Familie für Seife,

Neuerung unb attbere 3utaten peraubgabt mtrb? SBarttm follte fid) nicht

eine Räl)ftube fd)affen taffen, in ber aitbgebeffert unb itetigefchnetbert mtrb,

unb s'uor, ba l
fl bie 23augefettfd)aft nid)t perbtenen mtü, gegen eine

Vergütung, bie ebettfallb ben ©elbmert ber aufsumenbenben 3eit nicht

überfteigt?

Oab alleb ftnb ja burchaub feine Utopien, feine sphontaftereien unb

möglichfetten. 2öab l)ot eine frühere ©eneratton Pom ©artenftabtprojeft,

pon a(fol)otfreten Refiaurantb, Pott ?efel)atten, 23tbliotl)efeit unb SBortragb«

fälen mit Unterhaltungbabenben, (Shorgefang unb 3itgenbbeauffid)tigung in

etnselnen 2öol)nungbgemetnfd)aften gemuttt? Oatt ber Staat, bie Kommune,

bie ©efe(lfd)aft ernfte Pflichten gegen bie 2lttgenteinl)ett hohen, ift smar feine

neue ©rfenntntb, ftc ift aber erft 2fttgentexngut unb 2fttgcmcinbemuttt|ein ge«

morben, fett ftd) unb bie fostale $ragc in ihrer huttenlofen ©raufamfeir

burd) ftatiftifd)e ©rl)ebungen offenbart f)ot, unb feit mir unb flar barüber

gemorben ftnb, batt bie geiftige, förperlid)e, mirtfd)aftlid)e2lufmärtbbemegung

unfereb 2?olfeb Pott ben ?ebcnbbebtngungen abhängt, in betten jeber eitisclne

aufmächfi.

Oie Kommunen hohen hibl>er Ptcl su fcf>r auf bie 2öoI)Itätigfeit per«

traut. Sie hohen aber mittig alle bie ungeheuren Mafien getragen, bte
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ihnen attb Äittberafplett, Äranfcn()äufern, j£tlfbfd)ulen, ^erienfolonien, ^ür*

fergeeqiebuttg, 3ugenbgertd)teit, ©trafanftalten, 2rtnferl)ctmen auferlegt ftnb.

©ic feilten ftd) beit SJöappeitfprttd) 51t eigen 11tad) eit, bei* prattgeitb über ber

amertfatttfdjen 3>ugenb flattert: „Prevention is better than eure“ utib burd)

eine ir>ettfid>ttge 2ÖoI)nungbfttrforge, bttrd) bie ©d>affuitg üott Mütter*

betnten, Grippen ititb Porten bie SD?utterfd)aft Pon jener 2aft befreien, unter

ber fte ftd) I)eitte büeft, um unter il)rer 2öud)t bab 33 efte 31t Perlieren: bett

frofjett SDhtt uttb bie ftarfe straft, bie ben .fttnbern bte ftd)erften Rührer
iitb Sebctt merbeit fönncit.

21 1 Sngeborg ^Iocfro^3rnttnger, Butter

unb Ätnb
Äopcnbagencv ^orjeftan «on 33iiuj a ©rönbabl
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.ftetn frül)ereb 3al)rbunbert bat ftd) fo ausführlich mit ber Butter befaßt

mie unfer jeptgeb. Denn ttad)bem man fid) einmal im 3al)rl)unbert beb

Äinbeb entbeeft batte, mar eb felbftnerftänblid), btefeb mtjTenfd)aftltcf)e unb

fojiale 3ntere|Tc am Jtinbe and) auf bie «Kutter aubsubef)nen, ben 33ltd

nom (St auf bie Jpenne ju lenfen.

Dabet aber ift eb im mefentlid)en geblieben. SRur immer non ber ©e*

bärerin unb Pflegerin, ber Unmünbigen ift bie Siebe, eben non ber Jpennc.

3Bie eb aber unferer Seit nid)t genügt, baß ber 2l)eaternorl)ang fällt, fo*

halb bie ?iebenben ein ^)aar gemorben ftnb, mie man meint, er|t banadt

fange bab eigentliche Drama an, fo füllte bie moberne «Kutterfunbe iljre

gorfd)ttngen and) auf bie Butter ber ermachfenen Äinber aubbebnen.

Denn t)ier erft beginnen bie Probleme, bie Äonflifte.

Diefe Probleme, biefe Äonflifte merben nom Ätnbe meniger gefüllt alb

non ber «Kutter. Unb fd)on in biefer 2atfad)e enthüllt fid) fogleid) bie

Stellung ber betbett Parteien jueinanber: bie SKutter mirbt, bab umad)fene

Ätnb gemäl)rt. Dab ermad)fene, mifl fagen, bem trabitionelt nerbrieftem

Sled)t ber «Kutter auf fein Seben entmad)fene Äinb gebt feineb Sbarafterb

unb Söollenb S5al)n — bie «Kutter fügt ftd), faltet fid) jufantmen, um

nicht SU binbern.

(Sl)arafreriftifd) für bab «Kutteribeal beb reifen «Kanneb ift ßäfar %la\)dy

lenb ©ebid)t $um fed)sigften ©eburtbtage feiner Butter. Die lebten SSerfe

beißen:
„llnb führen aud) untere SBcge

immer meiter non 3af)r ju 3al)r,

ju Jjartfe bei bir in ber Heimat

ift allen, mie immer eß mar.

©tili mie baß alte ÄapeHdfen

in nermitterter ©infamfeit,

ftcl)ft bu über unfetem Seben

unb fegneft unfere 3crt-"
*

(Säfar $laifd)len freilich fprid)t non ber ©reiftn. 3Cber bie unbemußte

©raufamfeit ber poetifd)en gorberung ber Äinber an bie Butter te($t wett

früher ein. Sie wollen fte am liebften nid)t im Treiben beb taglidtcn

Sebenb haben; nid)t in 1 1) r em ?ebeit. 3Som Knaben, bei teilte lOiuttct
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bitter, il)n ntd>t 311 grüßen, wenn er mit feinen Älaffengenoffen betfammeit

tft, bib 31t bem jungen ©ol)n Sage in Bacobfenb „$rau $önb", ber feine

SDhitter anflel)t, ftd) nid)t mteber $u yerl)eiraten. („SSegretfe bod), mab bu

mir für 2}orftefluitgen gibft! SD?etnc SDZutter, in ben Firmen eitieb Bttattneb!")

Derfelbc egotftifche Bbealtbmub, üerquidt mit ber eigentümlichen ©d)ant

unb $urd)t, üott ber gleid)faflb bei „grau $önb" bie “Diebe tft, ber SDZntter

ctmab 31t yertrauen, bab bann wie feftgelegt tft, bab bann unerträgliche

2Ötrf(td)feit behält, wenn bab Äiitb felber eb alb ntegemefeit betrad)ten

möchte, llnb hinter allem lauert immer ber ©ebanfe an bab brutale

9led)t ber SDZutter auf Vertrauen mtnbeftenb, menn nicht mehr etnfacheb

©el)ord)en. Diefer ©ebanfe fdjoit allein perjtegelt, mab ftd) nur fretmilltg

aubftrömen möd)te. Unb bie Butter, bie ftd) eineb fernen Sageb biefeb

Söefen mit ©djmeqen non ihrem eigenen 2etbe lobrt§, fü()lt jebeb Buden
tl)reb etnfttg mahrhaft leib;

eigenen ©efd)öpfeb mit unb

yoran. ©te hört bie urtaub*

gefprochene 33 itte: „©et für

mich ba, aber ftöre mich nidjt."

2llle Bugettb glaubt 31t yer*

ftetnern mte ?otl)b 2Betb, menn
fte nach rüdmärtb fdjaut. Unb
bie S0?utter eben perfoniftgtert

ihr biefeb Rüdmärtb. Denn
bte Butter, fo null bie 3u#
gettb, foll mol)l „fegnen btefe

Bett", aber eben bod) mte
eine, bte il)t* nicht angehört,

bte yon trgettbmol)er fern unb

gefchü^t inb raud)tge ©etriebe

htnunterblidt. @e()ört bod)

bab 2Bert SOiutter 31t ben feljr

menigen, bte ftd) ihren ©e*
fül)lbmert unyerminbert be*

maljrt haben, unbefdjaber

«Heb (Srforfchenb unb Älafftft*

3terenb. Beb er, mie and) fein

inbiyibuelleb Äinbyer()ältnib

|id) geftaltet haben mag, be?

ma()rt bod) einen SWutterbcgriff
itt ftd), ber tttdnb 31t tun hat
mit ©rieben unb 2Öi|fett. in

212 Dltobe mit ber jüngften Socf)ter (yierteb

Bahrhunbert y. (SI)r.)

gtorenj, Ufpjtcn
5. «rucfniann, 31.=©., ÜRiindjcn, pljot.
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biefem 23egrtff mißt er bie äÖirflid)feit, mtrb aitfprudjäoott unb ungerecht

gegen fte unb mad)t, megen be« 3beal«, ba« er im 53(ute trägt, ba6

SHutteritibioibuiim, baei er oor ftd) l)at, (etbcn.

2)a« mar nid)t immer fo. gi'tr bie alte 3^it gab e« nur ^inber, bie

gel)ord)ctt mußten. 33i« $u eigener mtrtfd)aftlid)er ©elbftänbigfeit. Jpüben

unb bri'tben mar ba« eine Srabttion, an ber nid)t gerüttelt mürbe, ©elbft

bie Verheirateten entzogen ftd) nid)t ganj ber mütterlid)en Autorität. 3n

beit fallen gar, in betten ber junge Jpauäfyalt bem alten nur etngegliebert

mürbe, fdjon gar nid)t. Unb fo fel>r mürben bie ermad)fenen Ätnber al«

unbebingte« 33erfügung«tunt betrad)tet, baß matt bem ©ol)it ben 95eruf ju#

biftterte, ber ben (S'ltern am meiften SitUsen unb SUibnt oerfprad), bie

2od)ter felbftoerftänblid) auf bie @l)e oerjtd)tete, meint bie Butter fte im

Jpattfc ittd)t entbehren fonnte. Damals l)atte bie Butter jmifcben il)rent

breißtgftett unb tl)rent fed)stgften 3al)re mtrfltd) etrna« ©tabile«, Unoer#

ättberlidte«. Sie 2rad)t fogar ber jttgenblid)en J?au$oorftel)erttt nahm

bereite ba3 9J?atronenl)afte oormeg. SQ?od)te ba« ©eftd)t unter ber Jpaube

roftg ober faltig fein, e« mar eben ein SDluttergeftdjt, -ganj einfadj. 2lud)

bie getftige ©ntmtcflung — itad) meldjer SRidjtung immer fte gel)en mod)te —
ooK^og ftd) mentg merfltd). Steifen mit neuen äußerltdjen (Stnbrücfen

maren feltener für bie SWutter, fcltener nod) al« für bie übrige gamtlie;

bie Ättiibe oon meltbemegenben unb meltoeränbernben ©ntbeefungen fam

nid)t mit aufregenber 2fugenbltcflid)fett $u il)r, fonbern nur fdjon Erprobte«,

bereite auf nüchterne 5D?öglid)feit Jperabgentinberte« trat in il)re Äretfe ein.

3nt rl)ptl)mifd) tangfamen 2eben$tempo bantaltger Seit l>at ftd) ba« SBort

Saft etttgefunben. Die grau, bie Butter gab il)n an für« gan$e Jpau«,

unb jeber befallt feinen «part in ber J?au«ntuftf oon il)r jugeteilt. 3etü

fpielt man feinen <j>art außer bem Jpaufe unb mtU bafjeim nur <Paufe leben.

Die Veränberung fing mol)l an mit ber felteneren Jpcirat ber 2öd)ter,

bie natürlich mteber eine golge ber mtrtfd)aftltd)en Stöte mar, bereit

Urfad)e l)ier nid)t au«einanbergefe(5t merben fanit nod) auäeinanbergefefct

ju merben braucht. Die große 3cd)l unoerl)ctratcter 2md)tcr, einmal in

ben Sörotermerb gebrängt, bilbete int Jpaufe ein Element ber ©elbftanbig*

feit, mte e« ber ©ol)it nur al« geriengaft gebilbet batte. ©d)on bie @r#

macf)fenbe, auf btefe« 3tcl ftd) Sorbereitenbe mar nid)t mel)r ba« hanbltd)e

SBerfjeug ber Butter, mußte refpeftiert merben al« eine, bie eigene sPflid)ten

bat unb bal)er aud) ©onberredjte. Dtefer praftifdjen Nötigung fam mäd)*

ttge Jpt Ife oon tl)eoretifd)er ©eite, — Ütteüfd)e unb Darmtn. 33alb glaubte

jebc SOtutter einen flcineit Übermcnfdjen $ur pflege anoertraut befommen

3u haben, bem gegenüber fte fclber nur ben oorbercitenben £umu« bar#

ftelle. 9tod) rabtfaler oielleid)t mirfte Darmin« ®efsebenjtl)eorie. ©ic fäteetn

gemiffe« ©djulbbemußtfein au« bei ben füttern megen etmaiger oerfäumter
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3ud)twal)I, leid)tferttg Percrbtcr

©igenfd)aften. Die Eltern waren

pliitdid) ifreb göttlid)en ©tatt*

faltertuinb entfett unb 31t
sBer*

waltern geworben, bte ber 2(11*

genteinl)eit ftrenge 9ied)enfd)aft

abjulegen faben. ©träfe unb

Belohnung, bte früher unter

bem Bemußtfeht Poller Bered)*

ttgung über bte Äinber oerl)ängt

inerben waren, oerloren ifren

©inn. Unarten gab cb ja nid)t

mehr, nur gefler. Vergeben

nidjt, fonbern nur ©farafter*

eigenfcfyaften, förperltrf)e Ber*

antagung. Dab ©efpenft ber

erblichen Belaftung, mit ber

man bie Butter feute in ben

bunfeln 2fngftwinfel ftnetn*

fd)rcdr, fd)ärfte ifr Berantwor*

tungbgefüfl aufb empftnblid)fte.

„Jpabe id) Per ober nad) ber

©elutrt etwab falfd) gemad)t?"

fragt fte fid). „Äann mir mein

$tnb etwab oorwerfen?" „Jpätte id) oielleidjt gar fein Äittb faben biirfen?

Ober tfm einen anbern Bater geben mitffen?" Sauter fragen, bie bte

glücf(id)e oornaturwifTenfd)aftltd)e 3eit nid)t fannte. ©0 lange nun bab

Ätttb ttod) flein tft, treten alle biefe ©rwägungett Pölltg in ben Jpinter*

grunb por ber Ptel aftuelleren $rage ber notmenbigen täglichen s]>flege unb

Berforgnng. ©rft wenn bab Ätnb erwad)fen ift, werben bie naturwiffen*

fd)aftlid)en fragen lebenbtg. 3 ej$t gilt an ©teile beb 2unb bab Beobad)ten.

2ßo will ber junge ©eift finattb? ®eld)e BBege forbert er Poit unb?

Sawofl, forbert! Denn bte neue 3 ^tt prebigt unattfförltd) bab 9led)t auf
©ntwidlung, auf 2lubgeftalten unb 2lub leben ber eingeborenen Kräfte 31t

Betätigung unb ©liicf. Dab Äiitb felber tft burd)tränft Pon bem Bewußt*
fein feiner Unabfängigfeit unb feineb 9led)teb auf ^retfett beb Jpanbehtb.
2Ule naturwtffenfd)aftlid)en ©rfenntitiffe ber 9?cu3eir, bie btefem Bewußt*
fein bienen föntten, ftnb ifnt inb Blut gebrungen. ©b füflt and) bcutlid)

bab wattfenbe ©elbftgefi'tbl ber SWuttcr, fühlt bab faft bemütige BBerben
um feine ?tebe, bie nun ittd)tb ©elbftPerftänblid)eb ift wie bei bem fleinen
Äinbe, bab bie Butter tägltd) braucht, ihm täglid) Jpilfeleiftungen 31t

©ebreiber, ÜKutterfdiaft ,,

213 Ültfolattb Jpoffntann (1740— 1823),

?9?uttcr mit Pier Uftäbcfen im 3imnter

Darmftabt, ©roß()er,y>gltc{)e3 SEftufeum

53rucfmann, ©iiinctien, ppot. •
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banfen I)at, fiit)lt bab SQBcrbcn and) um bic einfache ©rlaubtttb, ftd) immer
nod) pflegen unb beraten 311 taffen. Unb eb »ergibt biefe ©rlaubnib wie
eine ©ttnft.

Diefe^ JperabjTetgen Pont S()rone gefd)tef)t ber Butter 311 einer 3 ett,

ba ft c nod) jung nnb Ijelffüdjtig ift. SBtelleidjt and) 311 einer Seit, ba fte

aiö ©attiit fd)mer3tid)e natürltd)e SSeränberungen erfährt, aud) ba ftd) aub
ber ©eliebten in bte greunbttt 311 oerroanbeltt l)at.

Unb feltfam, all biefe ©d)mer3en ttnb 9?öte ber Butter crwachfener

Äittbcr werben fchantPoll burdjlitten, alb feien fte nnbered)tigt unb ber

SSeradttung gewiß. ©tttc Sod)ter, bie ftd) unperftonben fül)lt Pon ber

SSttutter unb ftd) 31t neuem Seben lobreißt, wirb Pom 23 eifall ihrer 3ett

getragen, für bab 93erftänbitib ber mütterlichen ©eeten3uftänbe unb ©nt#

bel)rurtgen fd)ctnt bte 3ett nod) nid)t ba. Äaum unteretnanber fprechen

bie SOii’ttter bapon, reftgniert, in halben Sonett. 3a, bab ift nun einmal

fo l)eut3utage, bie Ätnber braudjen einen nicht mehr. SDTatt muß per#

meiben, ftd) tl)nen aufjubrängen, fonft perliert man fte am ©nbe gatt3.

2fud) ©ntrüftete gibt eb nod) immer, bte mit hochmütiger Ablehnung auf

bte neuen 95eftrebungen ber Ätnber hlnblirfen unb eb mit ber alten

Jpcrrfd)ermiene ober neuem ©roll perfuchen.

„ 3Tettt, ba ntad)c td) nicht mit." „Sab tft mir 311 neumobtfd)." „?aß

ntid) nur, bab wirb and) wteber fo ein Unffnn fein!" ©old)e grauen be#

flagett ftd) bann bitter über bte Unbanfbarfeit ihrer Ätttber, bte ftd) Pott

ihnen loblöfen. Unb bie Jfittber Hagen über tl)re SDJütter, bie fte ntd)t

Pcrftehen, bie ihnen ttid)t raten unb halfen fötttten, bie fte 3itrürf3erren unb

feftl)alten wollen in 3uftänben, bte ihnen nid)t mel)V gemäß ftnb. Sieben

biefen 3urücfgebltebetten unb 3ttrüdbleibenben füttern flehen nun bte

ftrebfamen. ©te ftnb beglürft in bent ©ebattfett, ihre Äittber bab errcidtett

311 feben, wab ihnen felbft nid)t erreichbar war. 3lber fte wollen bab nun

aud) fel)en unb ftnb enttäufd)t, ja »erbittert, wenn ber ©ol)it, bie Sod)ter

ttid)t genau bab erreicht, wab fte, bte SDhitter, fich* »orgenomnten hat. ©nt#

weber wirft ftd) iljr SDUßoergnitgen auf bte Äittbcr, metftenb aber beginnen

fte gegen permeiittlidje Übelftänbe ober gar ÜbelwtHige 31t wüten. Sab

tft ber gefürchtete Snpub ber Sl)eatermutter, ber bttrehaub nicht auf bab

Sheater felbft befd)ränft ift.

Stejentgen Mütter aber, bte ftd) unt ihrer Ätnber willen geiftig 31t Per#

pollfommnen unb 31t bereichern anfangen, attb bettt 2Buitfd)e beraub, fte

beffer 31t perftehn, wol)l and), ihnen länger geben 311 fötttten, biefe Mütter

ftnb auf fd) tuer3enÖP0 ller 23al)n. Setttt gerabe jte entfernen (Td) am meiften

pon bettt egoifttfd)ett Sßhittertbeal ber retfenbett Socf)ter, beb reifen $D?anneb,

jener attb tätigem ©treben Jpeintfebrcnben, bte 31t Jpaitfe beit aubruhenbett,

unperänberten geiertag erwarten. 23ergeffett fte beim, baß tiidtt nur (ie
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fdbcr, baß aud) bie Sföutter oon bcr neuen 3ctt ergriffen inerben muff

menn fie ftcf> nid)t if>rer Anlage ober ncralteten 2fnfd)auung nad) bagegen

mehrt? Unb I)ier haben mir otelletdff einen ber unlöbbarften Äonflifte

für bie heutige SOfutter ermad)fener hinter. Um „ü)re Seit fegnen" 51t

fönneu, bie Seit, in bte fte ihre Äinber Iffneinfdffcft, muß unb mttt bie

sflhitter bod) oerftelfft, rnab ba braitßeit, außerhalb tlffeb eignen Sebenb,

nor ftd) gclff. Sab alte, gletd)ntäßtge ?ebenbtcntpo ift and) i()r abbartben

gefommen; täg(id) treibt 9ieueb an fte ()cran, bab aufgenommen »erben

null unb mitreißt. Unb felbfft menn fte nidffb mttt, alb nur um bcr Ätnber

mitten bereit Seit oerffelfft, mtrb fte eb bod) nidff oermetben föntten, mit

I)tneinge$ogen 311 merben tu bte neue Seit, in bab £eben ü)rcr Ätttber,

unb eb Hegt, namentlich beut ©ohne gegenüber, oft eine teife ©rotif in

biefer ©ehnfucfff ber SDhttter nad) Sufammenteben mit bent Ätnbc. ffßte

ber liebettben ©attin beb SQianneb Triumphe ein ©igett ftnb, fo bcr SRutter

bie gortfcfffitte unb Erfolge ber Äinber. Uitb mit habet fein mttt fte,

ttidffb oerfäunten unb entbehren. ©b Hingt ja aud) fo fd)ön: bie Butter foll

bie Äamerabtn ihrer ermad)fencn Äütber merben. Unb alle bie neuen SDU’ttter,

bie ftd) f)tergu geeignet ftnben ober ftd) baju erlogen ()aben, ftnb fet)r ftolg

auf ftd) — in 2StrHtd)feit aber motten eben nur bie SDWttter baff itid)t bte

Äittber. fföte fte ftd) gern unb felbftherrlid) ber fffflege, bcr ©orge ifjrer

Mütter entziehen unb fte nur bödfftenb bulben, menn fte ftd) gletcfffant alb

biettcnbe, nid)t alb befcl)(()aberifd)e Ära ft gebärbet, fo mttffen fte aud) tl)r

©rieben nidff mit einer ©eele teilen, bet ber fte gemtffe Itebeoolle üßor?

urteile ooraubfepen. Södffer, bte bent ÜHoeatt tl)reb Jpattfeb, fei eb nad)

oben ()ttt ober nad) unten bin, entfpringen motten, fönnen unb motten bte

nod) fo ftumme 9ttal)nerin tttdff neben ftd) bulben. 2>ebc SDiuttcr muß ja

i()rem fföefen nad) Srabitton barftetten, Urfprung. Urfprung unb SErabition

aber muß ber mad)fettbe SOienfd) oergeffcn bürfett für jene Seiten, in benen

teilte ©eele faft nidffb fein fott alb 9taum für Äommenbeff
Unb fo oerfte()t eb ftd), baß and) bie beffgearteten Ätitber bte SWuttcr

nid)t mithaben motten, menn fte erleben, ©te motten il)re ©orge tttdff

fpürett, nicht SKütfftcfff nehmen mttffen auf bab 25erantmortungbgefitI)I ber

Butter, attb bent tl)r ©dfftftredff refultiert, fte motten oor allem an ber

Butter nid)t beit feften SRormalgrabmeffer il)reb £ebettb refpeftieren in ber

Seit, ba nur ein Sumeitnachredffb* unb ein Sumeitnadffinfb^enbelit i()re

Ubr oormärtb treiben fann.

Unb fo liegt nun alfo bie ©ad)e fo: 53 lcibt bte SDhttter jurücf, fo ge?

nügt fte ben ermachfenen Ätitbern uid)t, ocrlicrt ihren ffStrfnngbfreib an
ibncn unb mtrb oon ihnen oerlaffen. SDfadff fte ftd) aber türiffig uitb be?
reit, mir ihnen 31t gehen, bann mtrb fte 3itritcfgeftoßen, ober muß ftd) halb
te(b)t alb überfiitfft'g empß'nben.

41*
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214 2BiIt)cIni ©ot)n, ©ettuffenbfrage (1864)

Äarlbntl)e, ©emälbeigalenc

3n beiben gatten ein erzwungenem 23 cifeiteftel)en! 2flfo gerabe bab, »am
öem SOfutterwefen, bab eigentlich immer weiter unb immer mieber im

Srättfen unb üffitegen beb Ätnbeb befielt, am meiften mibcrfprid)t. Unb
bte SDhitter mehrt ftd) ja aud) bagegen burd) Klagen unb SOBerben unb

SKeftgnation. ©ehr oft aud) burd) übertriebene SBittfäljrigfeit unb roiber*

ftanbblofeb jjafagett 311 jebent 3uftanb beb Ätttbeb, ben fte alb ©pmptont

einer J?öl)erentmitflung oerebrt unb mit reltgtöfcr 23el)utfamfeit 311 fdnttjen

fud)t. ®ic l)at eine abergläubige gurdtt baoor, im ©ohne, in ber 2od)ter

bie ^)erfönltd)feit 31t binben ober unterbrüefen. ©te fi’tl)lt, bajj ibr bei

btefent Streben bab Jpet*3 ihrer Ätnber nod) am ftdurften 3ugemenbet bleibt,

rote fte 3ugleid) beb 25 etfattb aller 9?eu3ettler gemt# fein fantt. Unb bie

gurd)t, beibeb 31t verlieren, treibt fte 311 einem neuen (5'ntl)u|tabntub für

jebe neue, nod) fo aufrül)rerifd)e ßeitibee, ber ihrem SBefett oft recht frentb

ift unb fte ttid)t immer fleibet. Denn ad), fte weift nidtt ober traut ftd) ttidn
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gu willen, bajj eb lange nid)t fo ütele burd) bie gamilie oerI)inberte *Pcrföw

lid)feitcn gibt, alb man 51t glauben fcheint. ©ol)n unb 2od)ter wenigftenä

feBcn fid) burd), bafür ift geforgt. ®eforgt in ber 2(ngft ber SÄuttcr, i()re

?iebc ju verlieren, in bem 23eiftanb ber öffentlichen Meinung, in ben

überall ftegreid) burdjbringenbeit (§ntmirflung$möglid)fciten unb am meiften

im gefunben, rücffid)tblofen ©goibnutb ber heutigen Äinber felbft.

9icin, 2od)ter unb ©ol)n in ber Familie werben nid)t fo leidet 31t oer*

binberten ^erfonlidhfeiten, ber Vater felbftoerftänblid) erft red)t nid)t. £)ie

oerbinbcrte s])erfönlid)feit in ber Familie ift immer nur bie eine: ©ie, bie,

bie Pollfommenfte ber grandes amoureuses, immer nur anbietet unb niemals

forbcrt, fid) immer anpaffen mod)te, immer Verantwortung fühlt unb ba*

bei feine S0?ad)t, bie felbft ntd)t mel)r baö gottoertrauenbe 9led)t über bie

Ätnber in fid) fül)lt; ber bie neuen wtffenfd)aftltd)en (Srfenntniffe bie ruhige

3uoerftd)t be6 Jpanbelnö geraubt haben, für bie alle heute auftauchenben

unb morgen wteber oerfd)Winbenben Theorien unb Dle^epte gnr (Srjiehung

ber Jftnber feinen ©rfaß bieten fönnen, fte, bie felber baö ftille VBarte*

tentpo früherer, ruhigerer Beiten aub fid) üerloren f)flt unb beren Sehen

bod) nur aitö einem J?ord)en unb 2fttfmerfen tnä Sehen ber anberen hinein

beftehen foll, fte, beren einzige Aufgabe bie Aufgabe t()rer felbft ift: bie SDfritter.

2I 5 öeorg ©reif oon Ütofen, ©er verlorene ©oI)n (1885)
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©ottfrieb Äeller — neben Sacobfett einer bev wenigen, ber unb bte

©eftalt einer SOhitter erwad)fettcr Äinbcr gcfd)citft bat, 3cid)uet in feiner

grau Slegula eine berjerqittcfenb felbftfidjere SDhitter alten ©d)lageb, bie

fing 31t warten unb fid)er 311 battbeln weif}. 2Ub fie, mit bem ©ol)n bie

Verachtung über eine leichtfertige Verfleibung, bie er vorgenontmen, red)t

angenfd)einltd) 51t beweifeit, tl)r ©taatbfleib jerreifü, bab er „unter lieber#

lid)en -üBeibertt getragen", unb babei in tränen aubbrid)t, gel)t ber ©obn,

wie fte tl)tn geheimen, gel)orfant 31t 23 ett. „J?ol)o," fagt er beim gortgebn,

„bab wirb beim bod) nicht fo gefät)rlid) fein." 2(ber er fann in ber 91ad>t

nid)t fd)lafen, er fd)äntt fid) vor feiner Butter „mehr alb vor ber ganjen

übrigen Vöelt".

Jpier ift biefe jürnenbe Butter int (Sinflang mit ber Meinung ber VBelt

gegen bab übermütige ©ebareit beb ©oI)neb gebacht. (Sin heutiger ©obn

wirb gewiß ttid)t trolüg fd)amvolt „Ol)o" fagen unb 31t 25ette geben. @r wirb

feine SDhttter in ben 2frm nel)ttten unb fagen: „Dab verftehft bn nicht/

Sftuttelchen, ©öl)ne ntüffen aubtoben, fonft werben |ie fpäter Ducfntäufer.“

Unb bie Butter wirb fdjweigen, im ©efüble vtelleidu, „eb" wirflid) ntdtt

311 verftel)eit unb jcbeitfallb für fünftig bab Vertrauen ibreb Äinbeb 31t ver*

fd)er3en, wenn fte fid) ibnt ftreng 3etgt. Seneb Vertrauen beb Ätnbeb, von

bem fte alle 3cl)rcn, biefe SOZi’ttter. Um biejeb ©uteb willen ift ihnen fein

s]>retb 311 bod). Diefeb Vertrauen fd)eint ihnen ber ©d)lüjTel 311 ber fonft

oerfcf)loffenen ©eele ibreb Jbtnbcb.

Um bab verleugnen fte jebett 2ag bretntal ihre ©runbfä&e, ihre Steigungen,

ihre eigenen Sebettbbebtngnngen, geben fte jid) felber auf alb sPer|önlid)fcit.

SDiufi bab'fo bleiben?

3ebeb Verhält nib 3Wtfd)en SQienfd)en ift ein Äantpf, in bem einmal ber

eine, einmal ber anbere ber ©tariere i|t unb liegt. 2Sir bcibeit alle bie

(Sntansipation ber Sod)ter miterlebt unb fte mit unferen Sympathien be#

gleitet int stampf gegen Vorurteile unb (Sfebunbenl)eit, int Äampf audi

gegen bie SDiutter, wenn fte fid) bem neuen VBerbett entgegen|tcllte. Viel#

leid)t aber ift eb halb an ber Seit, an einer ©mansipation ber Mütter mit#

3it()elfen. Vßarum eigentlid) fofl fte bie einjige in ber Familie lein, bie

fid) aufgibt? 2lufgibt für Ätnbcr, bie bie 2lubfd)ltepd)feit ihrer ©orgfalr

faft alb Saft empfinben! Die eb alb eine ©uuft gewähren, bab Cbjcft ihrer

Dätigfeit 311 fein. J?at fte nid)t Strafte genug, and) etwab für ftd) |elb)t

311 fein? Die 3 eit unruhiger ©rotif ift für bie normale ftrau in biefer 3etr

ber erwad)fenen Äinber vorbei, i|t in ruhigere 23ahn gelenft obei von ben-

2lnforberungen beb Sagcb übertäubt. 3« ber Siebe 311 ihren Äinbem hat

fte ©tnne unb ©eift moberu fdmlen ntüffen, fo baf; |tc feinhörig |mb fm

bte ©eräufd)e ber neuen 3 ett. Vorurteile fittb ihr 3erftört, neue ^cripettivcn

eröffnet worben burdt bab ©idtbineinlebcn in bie 99?öglid)leitett ber .Stinbct.
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©ie erlebt im ©ol)ne bcn «Wann, wie fte if>n nod) md)t fennt, bie ^orjeit

il)veb eigenen SWanneä, in ber 2od)ter mit flareren 2fügen bab, wab fte

bumpf unwificnb an ftd) felbft erlebte. Die Generationen enthüllen ihr

gel)eimniboolIeb SQBerben unb Vergehen vor iljr wie vor feinem anberen

ÜRenfdjenwefen. 2flleb bieb Grieben freilid), wenn eb 23en>ußtfetn wirb,

ift fd)on an ftd) genug, ein ?ebett aub3u füllen, tl)m ©d)önl)eit unb SÖeib#

beit 3U verleihen, eb in 3ufammenl)aug 31t fe$en mit Gegenwart unb 3u #

fünft. Unb für beit 3ufd)auenbcn ftnb oielleid)t fold)e SOhitterfrauen am

voflfomntenften. ©te ftellen bab 2ebett bar ttnb empftnben eb gugletd).

9Ud)t alle SDftttter aber ftnb pafftve Genteßernaturen. 95iele oon ihnen

l)ält nur bab trabitionefle Sfttütteroorurteil beb ©td)aufgebenntüffenb bauen

ab, etn and) geiftig frud)tbrtngenbeb Gtgettwefen 31t werben, unabhängig

oont 2Öerben ttnb Söollcn, ja oom 3Serftel)en tl)rer Äinber.

Unb warum feil ber angefammelte ©cf)a£ oon erlebten 2ötrfltd)feiten,

ttad)benflid)em, angefpannteftem Überlegen unb ©orgen, biefe SOUfdjung

oon Steife
,
unb (Erwartung, bie in ber Butter lebt, warum feilte nid)t

gerabe fie ftd) 31W 23 tlbttng einer wtrfltdjen ^erfönltdjfett eignen? 9Ud)t,

baß td) bte SBieberfebr ber früheren Stefpeftbperfon befürworten will, ©ie

war fein Gtgenwefen. ©ie führte nur aub, wab tl)r bie Srabition befahl.

2lber td) fönttte mir bod) eine SOZutter benfeit, bie Weber über itod) unter

ben Ätnbern fti'tnbe, fonbern neben tl)ncn. Sticht nur alb tl)re gebttlbete

Jbamerabttt, nein, alb Gletd)bered)ttgte, aber auf eigenem Gebiete. ©0
lange fte alb SDtittueriu ittb Stetcf) ber Äinber gel)t, wirb fte immer bie

©d)Wäd)ere feilt, immer ein wenig bte Gebttlbete. Saßt fte bod) aber tun,

wab fte felber interefftert; werben, wab fte felber werben fann. 3a, aud)

nod) werben. Denn heute, ba bte Ätnber ftd) fo früh felbftänbig fühlen,

unb Ißuwiebcr bte SDiiitter gefitnber unb jünger bleiben, ift eine beifeite

gefd)obene Butter nod) felber etttwicflungbfähig.

Unb eb würbe oielleid)t nid)t ber letzte Vorteil einer foldjen Gmatt3tpation

ber SDtütter fein, baß ber begtnnenbe Größenwahn ber fogenannten Gene#
ratton ber 3ufunft, ber oft auf itid)tb anberetn bafiert, alb auf ber 2at#

fadje, baß fie bte neue Generation barftellt, etngebämmt unb untgefehrt

vielleicht 311t’ Mitarbeit an ber 9>erfönlid)feit ber SJtutter l)ut3uge3ogen

würbe. Denn ein wenig 2oleran3 unb 23erftänbnib ift eb fd)on heute

wieber, wab btefeit Äaumbefreiten, biefett ber Pietät entronnenen, er#

Wad)fenen Ätnbern gut täte. 3ebenfallb fönttte tri) mir eine wunberoolle
gegeufettige 23efruri)tung 3Wtfd)en SKüttern unb Äittbern oorftellen, eine

fd)ßne Soleratt3 ttad) beibett ©eiten Ißu, gerabe wie bie Stücfßdjt unb bab
Staumgeben für ben rtngenben S0?enfd)en auf beibett ©eiten bejlel)en fatttt.

©inb bab Utopien? Die 3^it wtrb’b lehren.

®ott Ätttbern, bte il)re „fleine Sßtanta" bemuttern, hört matt oft. Die
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äßifcblättcr crjäl)Icn »on 2öd)tern, bie U)re SDftttter über fejuefle fragen

aufflären. ©Sollte bab »erboten fein? 2>d) fetber fenne einen jungen $Ü?anit,

ber feiner SDhitter »on einem fd)meqltd) enbenben ?iebeb»erl)ältntb ge*

fprodjen bat, il)rc Meinung barüber gel)ört unb feine eigene i()r bargeftellt.

2((b er aub bem 3fnimer geben und, entbedt er auf bem ©djreibtifd) feiner

Sttutter bab 33ud) cincb $D?anncb, ben er I^offnungöto^ »on if)r geliebt

weiß. „Butter, licö bab ntd)t," fagt er mitleibig, „baran ftirbt man."

Die heutige ©mpftnbung »erträgt bab ntd)t, biefe 2>erquicfung »on ben

SSorftellungen „Butter" unb (Srottf. ©Sie fül)lt barin uüe 3acobfenb „Sage"

2>iellcid)t i)at fte red)t. 2(ber ob eb einem jungen SD?ann befömmlidjer ift,

wenn er forgfältig fein mannigfad)eb ?tebebleben »or ber ?D?utter »erbtrgt

unb fie bann ju Jpaufe alb reine, über bem ©etriebe ftebenbe grau anbetet,

ift nod) bie grage. @inb ift ftc£>er! SBertuenbbarer für bie s]>oefte unb aud),

feien mir el)rlid), unferer ©mftnbung lieber ift bie SDiutter beb Jpinter*

grunbeb, bie ftd) immer anbietet unb nie forbert, bie fefynfücfytig unb ewig

Ijilfbbereit tfyren Ätnbern nacfyftarrt. Die Kapelle auf bem 33erge. ©enn

adt, eb tut fo gut, ftd) ju reinigen unb aub$urul)n ba oben.

Ob eb aber aud) ber SDhttter gut tut?
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Q3on dpebtpig ®of>m, Berlin

©liiabetl): Daß bu nun mteber ba Luft, mein SKütterdjen — wie gut —
uue Heb! ©d)ön ift’S bei unä auf bem Sanbe? — nid)t? 3d) märe außer

mir gemefen, wenn bu betnen 60. ©eburtätag nid)t bei ung gefeiert I)ätteft!

Unb nun Taffen mir bid) ntdff mieber fort, bu bletbft bei um? — immer.

3a? ja?

©roßmutter: Unb mie benfft bu, mein ftinb, mat' id) Tffer tun foTT?

©TifabetT): 3Tber Mütterlein, bu braud)ft bod) nidjtä mel)r ju tun? Du

bift ba, um bid) red)t, red)t Hebl)aben gu Taffen. SBiflft bu bid) burd)*

aub befd)äftigen, bu T)aft ja beine ©nfet, meine Heben, l)erffgen Äinber.

©roßmutter: 2Tber bie I)aben ja eine erprobte Ätnberfrau. 9Tod) eine

jmeite, bie mit ber eigentHd)en fattm fon!urrenjfäl)tg fein biirfte? Unb

ein paar Santen I)abt tl)r ja and) immer $ur ©teile, fföäre id) ba nid)t

iiberflüfftg?

© Tifab et (): 2Tber eine ©roßmuttcr ift bod) gan$ etmaö anbereä. ©v

ift bod) ein natürlicher 3^3/ ber bie ©nfel jur ©roßmutter ffebt.

©roßmutter: ©Taubff bu, baß i()r ©d)rei nad) ber ©roßmutter fe()r

intenftp ift? Diefe fleinen ©goiften — ba6 finb alle Ätttbcr — entbehren

ja nid)t einmal bie SDütttcr, menn ftc Perreift ift.

©TifabetT): Da6 Hingt gerabe, alt? braud)ten mir feine ©roßmama.

2öir brauchen fte aber, bringenb — bringenb.

©roßmutter: ffßoju? beine Äinber miterffel)en? mitbeftimmen über

TT)re ©rnäßrung, tßre Äletbung, mie bu fte ßpgtcnifd) jtt galten I)aft?

©TifabetT): 3Tber SQU’ttterdjen, id) T)örc bod) fo gern betuett 3vat.

©roßmutter: Unb befolgft xßn nie. Unb ba$ ift in ber örbnung.

Du T)aft bie SSerantmortung für bie Ätnber, nid)t id). könnte id) ftc nidff

mit meinen 3Tnfd)auungen infizieren, bie Pon bett beittigen fo Perfdjieben

finb? 3Tm ©ttbe mürben attb meinen Jpänbett fTeine ©uffragetteö fyerpor*

geljen.

©TifabetT): STÖir fürchten unS nid)t por beut fdjmarjen SOJatttt, unb por
einer roten ©offgroßmutter erft red)t nid)t.

©roß nt nt rer: ©Taube mir, ©TifabetT), metttge Mütter fönnten eine fold)e

STebenregterung Pertragen, unb mären fte bie TiebcPoTlften, pietätPodften

Söd)ter, mie bu eine bift. Die Sodffcr, bie felbft Butter ift, mitl bodt
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in ißrer SO?utter feine ©oimernante. 2Öie mar’b betm oor einigen 3a()ren

im .Oftfecbab, alb mir jufammen Rauften? Spielten ftd) nid)t bort bie

einzigen Äonflifte ab, bie td) je mit bir gehabt?

©lifabetf): Stt millft aber bod) nidit in bab gräßliche 23 er(in jurürf.

Sit ßaft nun fcßoit fo lange 3 e'it bid) gemüht unb gemtrft, eb wirb fid) für

beinen herein für mißhanbelte Äinber eine anbere Leiterin ftnben, eine

junge Ära ft. Siel), $D?üttcrd)en, bu oertaufchft ()ter bie fremben miß*

fjanbelten Äinber, bie bu bod) nid)t fo lieben fannft, mit ben eigenen geliebten

Äinbern, bie fremben finb ja bod) nur ein Surrogat für bie eigenen, alb

moKte einer, ber friert, fid) an gemaltem Reiter märmen.

©roßmutter: 2}on einem geuer ließe fid) l)ier in ber 2at reben, oon

einem gegefeuer, in bem jene oermal)rIoften Äinber oI)tte unfere Jjilfe oer*

jammern mürben. Seine Ätnber, bie finb ja in einem Fimmel ber ?iebe

fd)ön geborgen.

©lifabetl) (ftral)lenb): 3a, bab finb fie. 21ber fiel), liebe Butter, bu

fönnteft bod) nun mit bem 6o. 3al)r — im maßrften Sinn auf beinen £or*

beeren auäruljen.

©roßmutter: 21ubrul)en ßeißt abbanfen, fid) penftonieren lafTen. 28er

läutet fid) gern felbft bie Sotenglocfe? 23 ci irgenb einem $ölferftamm —
l)od) jitülifiert mirb er ja nicht fein — ift eb Sitte, baß man alten Leuten

3unt ©eburtbtag einen Sarg fd)enft. ©ine 6ojäl)rige l)ält|t bu für alt?

21ber id) fann 70, ja 80 3al)re alt merben. 3ft eb bir nicht aufgefallen,

baß bie 2ebenbbauer ber $D?enfd)en ftd) feit einigen 3«hrjef)nten »er*

längert l)at?

©lifabetl): 3atool)I.

©roßmutter: Sie 3SorfteIlung ber ©roßmutter bebarf enrfdücben einer

Steoifton. Ste ©roßmütter junger ©nfcl jinb ja oft nod) maßre Spring*

ittbfelbe, blitßenbe, junge grauen, 51t jebem Sebenbmerf nod) bereit, im 21ltcr

fraftooller Steife, ©b ift eine fonberbare ©epflogenßeit ber Sdtriftftellcr,

baß in ihren Sßerfen bie ©roßmutter unb immer alb gebrecßlid)eb 28eib*

lein, bab momöglid) am Stocf humpelt, oorge führt mirb. 21u ber ödnoelle

ber llrgroßmutterfchaft mag fie ja bebcutenb älter gemorben fein, aber

pielleicßt aud) bann nod) jung genug, um bie Segel 311 jtraffen 311 einer

neuen SDieerfaßrt ittb Sebcn ßinaub. 23 ibmarcf, alb er 90?ini|tcipräjibent

mürbe unb erft anfing, Seutfd)Ianb groß 31t mad)en, mar über 50 3^ 1h alt.

mein, ©lifabetl) — fein geierabenb — oorläuftg — fo lange eb nod) geier*

tage für mich gibt. Unb jeber Sag, an bem id) ein entrechtete«, miß*

hanbclteb Ätnb aub 9iot unb Seib retten fann, iß ein geiertag für mid),

eine ed)te, tiefe, mütterlid)e greube. Sd)enf mir einb betner Äinber, gib

eb mir 31m ©qteßung, unb id) merbe cb lieben, nicht meil eb mein 93 c|itj

ift, fonbern meil eb mein 28erf fein mirb. 3cß inerbe eb lieben mie eine
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Butter, nid)t wie eine ©roß#

mutter. 3wr Mutter I>abc id)

attögefprod)ene$ Daleitt, jur

©roßmutter fetnö. 23ielletd)t

werben aud) bic großmütter#

(id)cn Junten geboren, wie bic

mütterlichen unb bie jungfräu#

liehen. Die (5 ()tnefen fangen

an, ftd) il)re 3öpfe abjufchttei#

bcn. $BielIetd)t ift bie ©roß#

mutter alten ©ttlö auch fo

ein 3*>pf/ her . . .

© l i fa b e 1
1)
(unterbred)enb)

:

©pricf) eö nid)t auö, fprtd) eb

nicht aub! 3d) liebe biefen

alten ©til. 3ft’b ein 3opf/

id) möchte eine Äroite baraub

fled)ten. Du follteft nur bie

greife Mutter meiner ©d)Wä#

gerin fel)cn, wenn fte obenan

an ber Dafel fitst, mit bem

Häubchen auf bem weiten

©djeitel, in bem buttflen, alt#

mobifd)eit unb bod) fo anl)ci#

melnben lofen ©ewanb. Unb wie fte mit fo liebevollem Säd)eltt auf bie

©nfelfcfyar l)tnbltcft. ©an$ ©üte unb SQSürbe. Unb bab eine ©nfelchen

bringt bie ^ußbanf, bab anbere ein Äiffeit für beit Ülütfen. Unb ber Jpaub#

herr fpenbet il)r ben heften feiner üöetne. ^örntlid) etwab järtlid) $eter#

licf)eb gel)t 001t tl)r aub, ©l) l'ful'd)tgebtetenbeb.

©roßmutter: ©laube nur ntd)t, ©lifabetl), baf3 id) von beinen gefrönten

2l(tmütterd)en gering benfe. 3d) fann mir vorftellen, baß fte wie ein

©ti'tcfchen lebenbtger 2ll)nengalerte — beforatio, — wtrfen. 3a, ihre

freunbltche ©elbftloftgfett, t()re ©elbftentmünbigung, in ber fte ntd)t mehr
in ftd) unb für ftd), fonbern nur itod) für ihre engfte Familie leben, rührt

mid) fogar. Die ©l)r fm'd)tbgcfte aber vor einer gehörigen Quantität von

3al)ren — wol)l ein Dteft beb orientalifd)cn 2llynenfultub — lel)ne id) ab.

Übrtgcnb weift btefc ©I)rfurd)t Süden auf. Jpaft bu ntd)t beobad)tet, baß,

wab fo etn Mütterchen fagt, feinen 2ßiberl)all fnibet, wenn man ihr aud)

freunbltd) jufttmntt? 21 (te Seme fpred)cn oft laut mit ftd) felbft. Dab fontmt

wol)l bal)er, weil anbere nid)t ntel)r auf fte hören, ba ntadten fte ftd) 51t

ihren eigenen Jpörern.

217 3urian Docnb (1623—1679), ©roß#

mutter unb ©nfeltn

Hannover, ^rooinjtalmufeum

g. Snicfmann, St.-©., tWiincticn, pfjot.
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©lifabetl): -Daoon metß id) nid)tb. 3 d) n>ex0 aber von ©nfeln, bic

ihre ©roßmutter red)t lieb ßaben, unb oon ©roßmüttern, bie biefe Siebe

non ganzem Jpeqcn ermtbern.

©roßmutter: ©td)cr. ©oll aber bic ©roßmutter ißre ©nfel lieb ge*

minnen, fo muß fie bie Mögltcßfeit ßaben, otel mit il)nen jufammen 311

fein, ganj oertraut mit il)nen ju merben. Unb bie Äinber merben ber

2(ßnc ßunetgung mtbmen, menn fie tßnen etmab — nein, lieber oiel ju

bieten, 31t letften imftanbe ift. 9\eclleb. ©in Meßr oon Suft, oon greube.

£)ab flcine 25olf roill, mic bab große, primitive $olf einft forberte, panem

et circenses, 23onbonb unb baß man fd)ön mit tßnen fpiele. Allein bie

kleinen mürben bie ältlid)e ober alte Oarne ebenfo lieb haben, menn eb

ißre 2ante märe ober bie Ätnberfrau. Oie 23egriffliebe, bie auf bat? 2öort

„©roßmutter" reagiert — eine falfd)e ^erle unter ben edtten perlen, bie

auf tiefem ©emütbgrunb rußen — fennen f(eine Ätnbet* nid)t. 2lucß bie

Madjtfrage fpielt bei biefen fletnen 23psantinern eine 9tolte. ©ie ßängen

beut an, oon bem fie abßängcn, ber über ißr SOBoßl unb 2Beße 31t be*

ftimmen ßat.

©lifabetl): Oa ßaft bu moßl red)t. Oaß meine Ätnber felbft miber*

märtigen Äinberfrauen sugetan maren, ßat ntid) oft gemunbert unb ge*

ärgert. 2lber fiel), Müttercßen, in meinen Ä'tnbern Itebft bu bod) sugletd)

bie Butter ber Jbtnber, beine 2od)ter. Unb barum ift ber Äern ber ©roß*

mutterliebe bod) immer mteber Mutterliebe.

©roßmutt er: ©emtß, id) neßnte an bem ©li’tcf ober Seib meiner ©roß*

finber ben intenffoften Anteil, aber mein ftärf|teb 3ntereffe gilt eben ber

Butter, bie meine SEotßtcr ift; ©lücf ober Seib ihrer Äinber ift ja aud)

ihr ©litcf, ihr Seib.

©lifabetl): 9Zur gut, baß bu mit ber ©roßmutterliebe nicht aud) bic

Mutterliebe megfritifterft.

©roßmutter: ©ott beßüte. SCßciß id) bod) aub ©rfaßrung, baß nidub

ber ©eltgfeit ber Mutter gleid)fontmt, bie ein Äinb an ber 23ru|t ßält.

jpeqblut ift in ber Muttermild). Jpabc id) bieß geliebt? 3a ober nein?

©lifabetl): ©0 oiel, Siebe oerbanfe id) bir! 9iie fann id) bir genug

bafür banfeit.

©roßmutter: Unb menn bu müßteft, mie oft id) meine SärtUcßfeit, um

einer päbagogifd)en ©infteßt mitten, 3urücfbrängen mußte!

©lifabetl): Ob fieß nid)t aub ber Siebe bie ^äbagogif oon felbft ergibt?

©roßmutter: 3d) glaube eb nießt, id) unterfeßetbe jmifeßen Mutterliebe

unb Muttcroerliebßeit. Mütter halten jtcß oft für Mabonncit, aud) menn

ihr füntmerlid)eb ©efd)öpfd)cn nid)tb weniger alb ein ©ßri|tubfinb i)t. ‘Äte

gleidten bem «ttarjiß, ber in ftd) felbft oerliebt mar. Mütter lieben ißre

Äinbcr im allgemeinen nießt, meil ftc licbcnbmert ftnb, fonbern bhnbhngb,
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weit et ihre jtinber ftnb, ihr 33cfüj. ©er 33egrtfif „mein" ift ein 3auber#

fiab, fann Äiefetfteine in ©otb, einen fletnen Deibel non .ftinb in ein

heiliget Englein nermanbetn.

Elifabetf): Ob aber in bem 3tmber „mein" ntd)t boci) ein berechtigtet

liegt? Rid)t ein „StM)r" bebeutet, einen 3uft>arf)t unferem SBefen? 3 d>

gtaube beftimmt, aud) ein mißratenet Ätitb, menn et mein märe, mürbe
id) lieben. 2Öeil bie Ratur i()m eine ©tiefmutter mar, möchten mir ihm
erft recht eine gute, ed)te SRutter fein. 33armf)ergigfeit unb Hoffnung
mürbe in biefer 2tebe fein, bie Hoffnung, baß mir nielteid)t bod) nod) ge#

rabe biegen, mat frumm ift, gefunb mad)en fönnen, mat franf ift. Unb
ftnb mir fo ftd>er, baß nicht mir, bie Eltern, ober ein tängft oermoberter
2(t)ne — et gibt fo niete pI)üfmIogifd)e ©et)eimnif[e — eine SDUtfchutb an
ber Entartung unferet Äinbet tragen? 3 d) bin aber bod) recht froh, baß
mir bat ©dßcffal fein Äucfucftet int Reft gelegt hat. 2tber eine SWutter
habe id), bie hat einen 3ng non einer Rabenmutter. SSitt nicht bei ber
2od)ter bteiben. 3u jung nod).

©roßmutter: 2tber alt genug, um 511 miffen, mat für unt betbe bat befte ift.

Elifabetf): 3d) meiß ja, bu bift ftüger att id).

©roßmutter: 23in id) ftu g, jo banfe id) et meinen Erfahrungen.
Elifabetf): ©u Hebe 33ie(erfat)rene, fage, mie t)aft bu et gemacht, um

mit 60 fahren j*o jung $u fein?

218 «ubmig Richter, Die ängftlitf)e ©roßmutter
3 flußratton ju 3ercmfci« ©ottbelf, ©er ©cfenblnbcr, 1S42
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©roßmutter: Dab 3ungbletbcn trn 2llter hängt »on tierfchtebenen

gaftoren ab, äußeren unb inneren. S8on ben äußeren Hegen ja Diele auf

ber Jpanb, in elfter Sinie bic ©efunbljeit. Bib 311 einem gemiffen ©rab

fönnen nur 3ftten unb auch bic erhalten burd) bic 2lubnu($ung unb 2lm

menbung aller ©rrungenfehaften ber l)t)gienifd)en SSiffenfdjaft unb burd)

bab öfonomifdje SBirtfcfjaften mit nuferen Kräften. Die 3ugenb treibt

allzuoft Raubbau bamit. ©benfo midjtig ift aber bie nie aubjufeßenbe

Betätigung nuferer Kräfte unb Talente. 3mm er in Übung bleiben. ©tnb

ber umluften SBorte: „2Öer raftet — roftet." 3» ben äußeren gaftoren

beb 3ungbleibenb red)ne id) and) bie pflege ber ©rfdjeinung. 2llte 2eute

füllten nod) forgfältiger alb bie jungen auf ihren Körper unb auf bie 2lm

mut ihrer Älcibung adjten, nidjtb 2lbgetrageneb, ?D?ißfarbigeb an fid)

bulben. Die ©efamtmirfung ihrer f>erfönlid)feit fann eine abftoßenbe ober

anjiehenbe fein. 2(ud) eine 70 jährige fann äftljetifd) freunblid) mirfen.

(Der Dodjter lädjelnb broljenb.) ltnb nie, ©lifabetlj, Ijörft bu, laß bie

Sunehmenbe 3al)l ber 3aljre ©djritt halten mit beiner ©emichtbjunahme.

3ebe moberne $fau ift Jperrin ihrer Daille. 2lud) ber ‘Diaum, in bent bie

2(lten leben, ift nicht gleichgültig, greubige garben, ben ©innen

©djmeidjelnbeb ift am
getan, fdjläfrige ffpdjeu

511 ermuntern. 3n mei*

nem föo()njimmer 5 . 95.

ftnb alle ^elfter Don tief

gefättigtem 5Hot, bie $Bor*

hänge Don gebämpftem

©olbgelb. Blüfjenbc

Blumen in alten SBafen.

Der Deppicf) hat ein

fanfteb ©rün. kleine

Blumen finb Ifneinge*

mtrft. 3nt Bauer fingt

mir ein Dompfäffdjen

Sftorgengruß unb 2lbenb#

fegen. SBie füllten mir

febmarj feben, fddeidjen*

ben 2l(tcrbücrbrülTenhci'

ten leidjt verfallen, menn

eb um unb her blüht unb

(eurijtet unb fingt.

© li fab e t h : 2fHeb,mab

219 3 üjef 3 fraclb (1824— 191 1), ©roßmutterb Dro ft bu fagft,
sDiütterd)en,
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fcf>rexbc td) mir hinter bie

Ohren. 3d) möd)te aud) recht,

red)t lange jung bleiben, fd)on

um ©eorgb mitten.

©rottmutter: 3nbeffen

nimm alle biefe 21ußerlid)feiten

itid)t mid)tig, nebenfäd)lid) ftnb

fie gegenüber ben inneren 33e#

bingungen, bie bte ©manjt#

pation Pont trabitionetten

9>attententum ber bejahrten

aufheben ober menigftenb ein#

fdjränfen motten, jüngere,

Ieid)t erregbare SKenfchen

braud)en häufig ©chlafmittel.

2öir 2C(ten brauchen 2öad)#

mittel. Su meißt, SBtnter*

frtfd)en in beit SBergen unb

am SDteer ftnb heute bab 2(tter#

mobernfte. Sab 21ufnel)men

immer neuer, getftiger ©le#

mente, bab ©id)burd)mel)en*

(affen oon bem ftarfen, frtfdien

2öinb, ben ber Beitgeift aub*

ftrömt, anftatt in mi'tber 23ergrotttl)ett ftd) entgetftern 31t (affen, bab ftnb

bie 2Ötnterfrtfd)en für ©reife. Sit feunft bab ^M)ilofopl)enmort: ,,3d)

benfe, barum bin td)." ©0 höre ittd)t auf 31 t benfett, unb bu bift

©lifabetl): 2Öab beim?

©rottmutter: ©in unoerfebrter, ganzer SKenfd). Äein SKenfchett*

fragmettt, bab irgeub ein ©nabenbrot ber @efettfd)aft ißt, um fitmmerltd)

31t pegetieren. SBenit eb bttnfel toirb , ftecfeit mir 2 id)t an. ÜZeue, junge

©ebanfen ftnb ein £id)t, bab feitile Sänimerungb 3itftänbe perfd)eitd)t,

SD?ebtgtn gegen ©eiftebocrfalfungen. Du l)<*ft cb gewiß fd)on erfahren, tote

auf Steifen neue ©egenben, SKenfdjen, neue ©tnbriiefe auffrifchenb, be#

lebenb auf unb wirfen. 3nm Üjungbletben gehört and) eine fing gelichtete

2(ubwal)l uttfereb 23erfef)tb. ©ei cb ein SSerfehr mit SttZcnfchen ober 33üd)ertt.

SSont ©uteit bab 23efte. 2üte ?eute fottten nid)t aiibfchließlid) in ber

Familie, mit $8erroanbten oerfebren, tuo man in ber Oveget il)r ©rcifentum

burd) Itebenbmürbtge, aber i'tberflüfftge gitrforge 31t betonen pflegt. Daß
man fte für gebrechlich ()ä(t, mad)t fte nod) gebred)(id)er. ©0 eine alte

Same magt fd)(teßltch gar ttid)tb anbereb, alb alt 311 fein, geniert ftd)

220 Jpanö Shoma, ©roßmutter unb ©nfeltn

(1884)

granffurt, ©täbelfcßeS Äunftinftitut
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förmlich, fo lange 31 t leben. «Werfen wir, baß bte anberen unb für er*

lebigt, für aubraitgierte SQBare halten, fo wirft bab fuggeftt» auf unb.
2Btr fef)en ttttb mit ben Augen ber anberen unb verlieren «Wut unb ffiillen

jum Mett. Unb bann bietet btefer 33erfel)r bod) feiten Attregenbeb, 33e*

lebenbeb. 9Uir bte aflerperföitltd)fteit, alltäglidjfteu Dinge werben
,3
er*

plaubert. ©elbft ©efdpvifter bleiben unb oft 3ettlebenb innerlich fremb.

2Öir haben im gamtlienfretb fogar eine gewtffe ©d)eu, itn^ geifttg aub*

3 ttgebeit.

©Itfabetl): Du metitft bod) ntd)t etwa, baß für bie älteren 2eute and)

bab 3ufamntenfein mit ihren Ätnbern

©roßmutter (etnfaKenb): 3d) meine, bab bleibt für alle Seit etn tiefeb

©li'tcf für jebe «Wutter.

©Itfabetl): ©age, 51 t bent gamtltenfreib red)neft bu bod) and) Dnfelb
unb Danten, Äuftnb, Äuftnen, ©chwägerinnen. Die beanfprud)ett freilidt

eine 3 cit unb Umftäube! Jpabctt immer fo »tel ©eburtbtage, »erlangen fo

viel 25riefe ober 23efud)e. Unb f(atfd)ett tun fte nicht übel! Die Älatfch*

bafe tft ja fprid)mört(id).

©roßmutter: Alfo: 9tid)t 23lutb»erwanbtfcf)aft — 2öabl»erwattbtfd)afr

ober ©eifteb»erwanbtfd)aft füllten für nuferen üöerfeßr ntaßgebenb fein.

,,2>d) btn nid)t mehr verwanbt," fagte eine alte Dame meiner 95efanntfcf)afr,

um bie ftd) alljuotel läftige üßerwanbte fd)arten. 3»ft unfere Verbauung

fd)U)äd)er geworben, fo »ertragen wir grobe Äoft nid)t mehr, beanfprud)en

feinere ©peifett. Dabfelbe gilt »om ©etft. 2mt Alter ftttb wir artfto*

frattfcfjer, erfluftüer geworben. gällt 2Öal)l»erwanbtfd)aft mit 23lutb*

»erwanbtfd)aft jufammen, fo bi'trfen wir unb ber leichten Annäherung

freuen, bie wir bent SSerwanbtfein mit Itebenbwerten «Wenfd)ett »erbanfen.

©Itfabetl): Aber bu fannft bod) unmöglich leugnen, baß ber Verfall

ber geifttgen unb förperltchen Kräfte im Alter ein fftaturgefeü ift.

©roßmutter: Auch 9Taturgefe$e ftttb fterblid). Jpielt eb nid)t jetteb

Äon.dl im 15 . 3al)rl)unbert für ein Waturgefetj, baß bte grauen feine

SWenfchen ftttb? ©ewtß, wir 111ü(Jen einmal fterben. Aber bet lebenb*

fähigem £etbe ftd) felber beigttfetjeit , tft eine ber fd)led)teften ©epflogett*

heiten. Dab ?ebeit flieht unb erft, wenn wir vorher fd)ott bie glittte inb

Äortt geworfen l)a^en - £iebe bab Men, umwirb eb, unb bu flößt auf

©egcnliebe. ©b fließt unb, wenn wir ttid)t mehr att unb glauben, wenn

wir meinen, baß «Kücfbilbuitg, nid)t SBeiterbilbung angenteffen fei, baß

wir ittt Men nid)t mehr tnttjufptelen 1)<*M, weil wir »or leeren Käufen

fptelett würben. Alte Mite entpftttbeit ttid)t feiten bab Alter tote eine

©duilb, eine J?äßlid)feit; am Itebfteit »erfrödfen fte ftd) in ein «Waufelodt.

©ic feßett bie SLöelt att, alb hätten fte itidttb mehr barauf 31 t fuchen alb ihr

©rab; unb verfallen fo einem ftumpfen «Warabiititb, weil fte anftatt 9Bad)#
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mittel 0d)lafnüttel gebrauten. 2Bir fofften nid)t nur jur ©l)e, $ur £au^

frau, jur Butter exogen werben, aud) jum 21(ter. Smmer heißt e$, bu

bift ju alt baju, wenn bie fd)on ©rgrauten nod) mittun, nod) oorwärt£

moden. 9tte aber ftnb wir 31t bem ju alt, waä wir nod) fönnen. Si$ian

malte — unb er malte l)errlid) — faft bib ju feinem 100. 3af)r. Montane

fd)rieb feine beften Montane erft in ben ftebgiger 3af)ren. 5D?an fönnte

nod) S0?id)elangclo, 9lembranbt unb natürlid) aud) ©oetl)e anfitl)ren. Jjaft

bit ntd)t in ber Bettung oon jener 21d)4igjäl)rigen gelefen, bie, td) glaube

an ber 9?ew Dörfer Unioerfität, ftubtert?

©Itfabetl): Jpabe id).

©roßmutter: 3it einer Seit wie bie heutige, wo enfelretd)e ©roßmütter

9Uefenl)üte mit langßtnwallenben ^leureufen auf ben Äöpfen tragen, ol)ne

fid) Iäd)erlid) $u mad)en, warum follten ©roßmütter, bie mit ber 9)?appe

unter bem 2frm auf bie Unioerfttät lernen gel)en, läd)erltd) fein, ober fid)

gar etneS unlauteren SBettbewerbb mit ber Sugenb fd)ulbig machen? 2öir

ßnb erft oergreift, abgetan*, wenn unfer Jpeq fo oerl)ärtet, unfer 231ut fo

erfaltet ift, baß wir nid)t$ mel)r mit unb für unfere SO?itmenfd)en fül)len,

ntd)t<? un6 mel)r bewegt, ergreift, ri'tl)rt. 2Sinbftide ber 0eele. 0d)laf*

franfl)eit. 2)er Unbelebte ift ber Überlebte.

221 Margaret Sfabel
©dtreiber, Wutlcrfcbaft

IDxcffcc, 21m ^ebeiWabcnb (1887)
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222 Seopolb ö. ^alfreutf), £)ie ga^rt xnb Sebcn

©l ifabetf): Sage, Mütterchen, r>aft bu je einen Menfd)en gefannt, ber

gern alt fern möchte?

©roßmutter: 3a — id), wenn xd) eb nid)t fd)on wäre. £ad)e mich
nid)t aub, aber xd) l)alte bab 2llter beinah für ben fd)önften eebenbabfd)nxtt.

@rft wenn bxe ©onne untergef)t, »erglühen bxe 23erge in feliger ^arbe.

X)a6 2((ter bient einer oerfeinerten £ebenbfunjt, menxgftetxb ben wol)l*

geratenen ©reifen, ©in Luftballon fteigt, je mehr 23allaft er aubwirft.

Äi)nlid) xft’b mit benx Metxfd)en . .

.

©lifabetl): 2f()a, Mütterchen, fo oxel 23aflaft I)aft bu bereite aub*

geworfetx, baß bu, feberleid)t geworben, unb nun baoon fliegft? Übrxgenb,

wab üerflef)ft bu unter 23aflaft?

©roßmutter: Mancherlei. 3- 33. bab $eilfd)en au f benx Marft beb

Lebenb um nid)tige ©üter, bie unb innerlid) nxd)t bereichern, nur ben

3wecf haben, etwab 3 x1 gelten, nid)t etwab 3 x1 fein. SöaUafl ift bab Vieler«

lei unb 2fHerIex oon 3erfplitternben ©efd)äften unb ©rftrebungen, bie nur

3 x1 oft ben 9rJtd)tartexx bxe Äonsentration auf bab wenige hemmen, bab unb

wahrhaft berexd)ert. 2llb 33aüaft möd)te xd) aud) bie oielcn fonoentioneflen

gefettfd)aft(xd)en Verpflichtungen be3exd)txen. ©inb wir fcf)6n alt geworben,

fo brauchen wir Weber ©efellfchaften 3 x1 geben, nod) xn ©efellfchaften 3 x1

gehen. Unb freier fxnb wir, öief freier alb bie auf allen anberen ?llterb*

ftufen. grei öon unfercu eigenen Leibenfdjaften, bereu ©flaue wir waren,

je£t x()re Herren, bie ©ieger. S®xr wollen uid)t£ mehr üon ber 2Öelt, jxe

will nid)tb mehr oon unb. ©xe läßt unb nad) unferer ^affotx mehr ober

weniger felig werben. 2öxr, bie eilten, greifen nxd)t mehr nad) ben

©fernen, ben unerreid)baren. 2ötr wollen nur, wab wir fötxnen. 3üngere
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wollen metß über il)re Äraft unb leiben bann bitter an bem 3nnefpalt

3U)ifd)en Söollen unb können. 2M3U letdß ftürjen jte auf ber wilben 3agb

itad) ©litcf, weil tl)r 23 ltcf auf ein fernem %id geridßet ift. ©ie warten

immer auf bab SBunber

(Sit fab etf): Voll Verwunberung habe td) btr 3ugel)ört. Denfe nur, icf)

hatte immer bie ©mpßnbung, alb müßte man ben alten ©roßmüttern red)t

oiel 2tebeb unb ©uteb erwetfen, fte tröften unb ßügen, weil fte bod) auf

einer £eibettbßatton angefommen wären, unb weil fte feine 3wfunft mehr

haben. 3l)re Vergangenheit — mag fte fd)ön unb retd) gewefen fein — fte

fltngt bod) nur wie ein fernem, wel)müttgeb ©cßo in ihnen nad).

©roßmutter: VBtr hatten feine 3«fnnft mehr? Unftnn! 3ß 3nfunft
gehn jjaßr, swatt^ig 3al)r? 3ß nicht aud) 3ufunft ein 3al)r, ein SCtfonat,

ja ein einziger Sag, an bem wir wirfen unb fd)ajfen fönnett?

©Itfabetl): 2lber bie 3llten jtnb bod) oon ben ntetßen £ebenbfreuben

aubgefdßoßen. ©0 gar ntcfßb erleben fte mehr.

©roß mutter: Du irrft. ©rlebntjfe hohen wir bte Jpiille unb $ülle.

$af)re td) in einem 2litto in rafenbem Sempo — wie jüngere eb lieben —
fo hnfd)en bie ©egenftänbe fd)attenl)aft, ungefchaut an mir ooriiber.

©djlenbere td) aber gemächlich 31t $uß, ober fahre in einem milbgeftimmten
Sajamcter, fo entgeht mir feine Schönheit beb 2Öegeb. 3eber gute ©e*
banfe, ber mir fomrnt, jebeb intereffante 23ud), bab td) lefe, ift mir ©r*
lebtttb! Voll bewußt unb banfbar genieße id) jebe gute ©tunbe. 2ötr
erleben gewtffermaßen — eb flingt pathetifcf) — bab ©dßcffal ber SBelt,

wäßrenb bte jüngere ©eneration noch ad3ufel)r in ihrem eigenen ©cßtcffal
oerfangen iß, aufgefogen 00m Äantpf umb Dafein.

©lifabetl): 3lber man feßafft unb wirft bod) nur um etneb 3*necfeb

wißen, um etwab 23eßtmntteb 311 erreichen.

©roßmutter: Unb wenn ber 3»ecf, bab 23eftimmte nun wäre, mich
felbft 3U oeroollfontmnen, 31t entwtcfeln, immer weiter, immer oorwärtb!
Du haß oielletdß fdjon oon bem gehört, wab bte Sßcofopßen Äarnta
nennen.

©lifabetl): mein. V3ab iß bab?
©roßmutter: Dab angefammelte getßtg = feeltfdße Vermögen eineb

50?enfd)en bet feinem ©d)eiben aub bem «eben nennt ber Sßeofopl) Äarma,
unb je nad) feiner J?öf)e ober feinem Siefßanb beßimmt eb ben mang,
ben er bei feiner 2öteberfel)r — nad) 2lonen felbßoerßänblid) — einnehmen
nnrb. ©ttrbß bu — um religtöb 31t fpreeßen — im ©taub ber ©nabe,
mtt bem 2fbgangb3eugnib summa cum laude, fo fontmß bu oieUetd)t alb
Prophet ober jbaifer tttb Dieb|citb 3urücf.

©lifabetl): ©ott, id) brächte eb gewiß nicht einmal 3110t erßen Vhe*
praßbenten beb SKeichbtagb.

42
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223 3euu Sampt, Ser 3frtß ber ©roßmutter

sparte, Sujembourg

©roßmutter: 3eber eble ©ebaufe, beu bu nod) an beinern SobeStag

l)aft, oermeßrt bte 23orneI)ml)eit betneö Äarma.

©lifabetl): 2lber liebe SOfutter, bu glaubft bod) gar nid)t an Äarma unb

Sßteberfeßr, an fold)en Überftnn, ober fage td) Unftnn?

©roßmutter: Ob td) beffen fo ftcßer bin? 3d) f)abe mir abgemößnt 311

fagett: td) glaube nid)t. 3d) fage nur: td) metß nid)t. ©ief), liebet Äinb,

bte jüngeren bt6 ttte> gefäl)rltd)e 2Hter hinein — fyaben fo oiel mit ber

pf)pftfd)en ^ortpßanjung 31t tun. 3fyr feltgnutfeltger ©ro$, ber mit 3>eitub

2Sermäf)lte, ftel)t im $orbergrunb iljreä Sebent. Ser ©rob ber 3llten l)at

ftcf) mit ©haritaö oerbunbett, unb wäfjrenb jener bte ^ortpßanjung miß,

bejmecft btefer Slnpßanjungett, bte 31t einer I)ö()cren ©cinttort üorberetten.

©lifabe tl): ©roß benfft bu oont 2tlter. Sie 95äume mad)fen nidit in

ben ^tmntel, e$ fd)eint aber, beute ©reife mad)fen in bcn Jpimntel.

©roßmutter: Ste wohlgeratenen mitunter.

©Itfabetl): 3>d) mürbe öielleid)t beine 2llter$liebe — 001t ^Iteräoerlicbt*

l)eit barf man mol)l nid)t rebeit — nerftel)en, wenn nid)t — wenn nid)t —
Qögernb) benett, bie oicl, oiel älter ft'ttb alö bu, fdmit immer ber $)?orb*

bube 2ob auflauerte, ©enfe unb Jpippe.

©roßmutter: 3d) fel)e t()it anberS. fallen mir enblid) — fo fpät altf

möglid) — afö reife $rud)t in ben ©d)oß ©otte$, fo wirb uitfer ©djetben
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nid)t n>ic eine büftere $al)rt in ©Ijaronä SKadjen fetit, l)inab junt J?abe$ —
geftatte ben Ixwifdjen ©iufdjlag — ütelmefjr wie ein Jpinüber in eine neue

Heimat, eine gewollte unb begehrte Auflöfung in ba£ 3CU.

©lifabetl): 2Gaö ift nur ba$ Aß?
©roßmutter: ©ine Afjnung. £)ie Afjnung oon einem ©eljeimniä ber

llnfterblidjfeit. Unb jur Abberufung wirb ein 2obe3engel — xd) fage ab*

fxdjtlid) ©ngel — oon oben l)ernieber fdjweben, ber un$ auf fanften

klügeln hinüber trägt.

©lifabctl): 2öof)in? wofjin?

©roßmutter: 3gnorabimu£.

CSHfabetl): 3d) fann bid) nid)t oom 2obe reben fjören. 2)u einzig

liebe Mutter! 3d) traure aber an bem ©rab ber Hoffnung, baß bu bei

unä bleiben wiirbeft.

©roßmutter: Mein liebet, liebet Äinb, wo xd) aud) bin, bu bxft unb
bleibft meine geliebte 2od)ter. Jpätte id) mit btr unb burd) bid) nid)t bxe

Mutterliebe fennen gelernt, wer weiß, ob xd) bxe rechte 2iebe für bie armen
Äxnber meinet 3Sereinö aufgebrad)t l)ätte. 9?un aber feien wir fröfjlicf).

freuen wir un$ ber fd)önen ©egenwart. 2ßenn wir jwei au^einanbergefjen,
xuir fagen ja immer „auf 2Gieberfel)en".



2>on fmberlofen 9Küttern, 0ttef= unb 2lboptfomüttem

Sßon Vbele @cf>rcibcr,
(

2Beffenb<Q$er(in

„Die Ätttberlofe l)at bie meinen Ätttber", mit biefen mentgen Vßorten

bat Marte von (£bner*(5:fd)enbad) bcn tief eingemuqelten Jpang ber grau

Sur Mütterlidjfeit gefennjeidjnet. gretltd), biefe auf$ SD?ütterIid)C gerichtete

Veranlagung galt, lange Seit l)tnburd), mie e£ aud) (511en Äep in bem
Sluffal^ „Mütterlicf)feit" in biefent 2öerfe au$fprtd)t, alä etma£ bermafjen

©elbftverftänblid)e6, baß man ftdj mit ben mannigfachen gönnen, in benen

ber 2rteb in (Srfcheinung tritt, itid)t befd)äftigte. (Srft al$ bie grauen
in ihrem Äampf um gretheit erfannten, baß tl)re Mütterlich feit nid)t al$

befonbere @abe gefd)ä^t mürbe, bie gerabe jur Teilnahme an allen Äub
turfortfd)ritten befähigt, baß man il>r vielmehr im ÜZamen ber Mutten
fchaft faft alle 9ved)te vorentl)teIt ttnb metterhtn vor3uentf)alten gebad)te,

begannen fte über ba£ ©d)lagmort nadjjugrübeln, 31t ergriinben, tnmie*

meit ber fonventioneUe begriff ber Mütterlichfeit eine 9Ud)tigftelIung

erfahren muß. 2tt3 fetserifd) unb gefäl)rltd) mürbe fold) beginnen ange*

fehen, unb e3 I)at lange gemährt, el)e jtd), menigftenä bet einigen, ba$ Ven
ftänbniö bafitr 23al)n gebroden hat, baß bie enge, ffeine Vorftellung, mit

ber man im lanbläuftgen 0inn bie mütterltd)e Veranlagung ber grau au3#

3ufd)opfen glaubte, nur ben primitiven Bntd)tei( mütterlicher Gnnpftnbungen

unb Betätigung umfaßte. Setten Deil, ber aHerbingS ben Ütaturinftinften

am näd)ften ftel)t, aber von ber Verfeinerung unb (Srmeiterung, bie eine

fteigenbe Kultur mit fxd> bringt, ntd)t$ mctß. (£$ gilt, tiefer 31t bliden,

um bie heutigen in ber Vöanblung begriffenen gormen ber Mütterlid)feit

richtig et^ufchäüen. 3e meiter mir un$ von Uquftänben entfernen, in

benen bie grau ihren einigen VBert unb Dafetn^med burd) bie pbpßfdtc

Mutterfd)aft erhält, mo fte nur battad) gefd)äl3 t mtrb, mtevtel Ätnbcr,

namentlich mtevtel Knaben, fte 3ur VBelt bringt ttnb Unfrud)tbarfeit ober

bie au3fd)lteßltd)e (Geburt von Mäbd)cn ihrem Mann oI)nc meitereä baö

^ed)t geben, fte 31t verftoßeit ober 31t verlaufen, um fo l)bl)er fteigt uud)

bie (Stellung ber vtelgcfdpnähteit, ja felbft verad)tetcn Uitvermäbltcn unb

Äinberlofen. 3u unferer@efellfd)aft nehmen biefe beute feinen geringeren Ütattg

mehr ein, mir nähern uit3 beut 3 tel, baß bie grau nid)t mehr al£ ©ebäreritt,

fonbern um ihrer menfd)lid)cn (5igenfd)aften mitten gemertet mirb, unb ge*

rabe aud) btc Unvermählten unb Äinberlofen I>abcn für btc ©cfanttheit
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224 SSerfftatt Sufab Sranachb b. X (1472—1553), (St>rxftuö fegnet bie Ämter
©reiben, ©emälbegalerie

5. SBrurfmann, 2t. Üftüncbcn, pf)Ot.

I)ot)e mütterliche 23 ebeutitng. £)te $rau braucht nid)t met)r pfpftfd) Butter

31t werben, um eine (S^tftenjbered^ttgung 31t I)aben, fte braucht aud) nid)t

Butter vieler Ätnber 31t fein. £)te ©eburtenjiffer ftnft, otelfad) aud) unter

bem (Sinfluß beb bewußten weiblichen SBtllenb, bte 3^1)1 ber (Sl)elofen oer*

mefyrt ftd), aber eb wäre oberfläd)lid), f)teraub abnel)menben Jpang 3ur SDUitter*

lichfeit ju folgern. (Sine Umwertung, ntd)t ein Ütiebergang öottjie^t ftd)*

9tid)t 20?angel an mütterlichem (Smpß’nben, fonbern Vertiefung beb Ver#

antwortungbgefüf)Ib, oerftärfteb ^fltd)tbewußtfein führen vielfach baju,

bie 3<d)I ber Ätnber etnjufd)ränfen, bamit febeb förperltd) unb feelifcf) 31t

feinem Stecht fomme, unb id) bezweifle, baß bie ehebent 3af)lreid)en SCRütter

einer großen Äinberfchar, bte ihre ftetb erneuten ©d)Wangerfchaften unb
2ßod)enbetten alb itnabwenbbare göttüd)e Rügung unb if>reb SOtanneb SQBiüen

gebuibig hinnahmen, mütterlicher empfanben, alb moberne grauen, bte in

emfter 95erufbarbeit ftel)en, tl)r 23 cfteb etnfepen, um aub ihren wenigen
Ätnbern tüchtige, gefitnbe unb glt'tdltd)e $)?enfd)en 31t machen unb babei

nod) Pflichten für bte Allgemeinheit 31t erfüllen. Aud) bie @efttl)lbäuße*

rungen oofl3tel)en ftd) in anberen formen alb in einem 3cttaltcr fentimen*
talerer Aubbrucfbgewol)nl)eiten. 3n ihrem trefflid)en 33ud) „£)ab AII31U
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weibliche" *) fagt Jputba SD?aurenbred)er:
, 2ßtr wißen felber nid)t einmal

genau, wab SD?ütterlid)feit ift. £)ic einen faffen fte alb eine ©ad)e

ftrengßer 23erantwortltd)feit unb ?ebenbrealiftif auf, bie anbern alb ftintmungb#

oolte, aber unoerbinbltd)e ©ntsücfung". An einer anberen ©teile beb g(eid)en

33ud)eb beeft fte alb Antwort auf bie grage: „SGBarum wollen Mütter nur

wenige Äinber?" bie fojxalen Urfad)en auf, bie taufenb ©d)Wterigfeiten beb

Aütagb, bie in il)rer ©umnte fo lä()tnenb wirfen, baß ber 2öunfd), nod)

mel)r Ätnber ju befreit, unterbrüeft werben muß, füllen nid)t ?0?ann, grau

unb Äittbcr alle ©ntwicflungbmöglichfetten verlieren. 9^od) otel nte()r fo#

Stale Hemmungen fiellen ftd) ber großen ©d)ar ber Unoermäl)lten entgegen,

bie innerhalb unferer 28irtfd)aftbsußänbe überhaupt oott ber SJhttterfcbaft

attbgefd)lo|Tett ftnb. 3f)r Bölibat tft fein fretwtlltgeb, unb eb mangelt il)nett

nid)t an Ijeißer SO?utterfel)nfud}t. 23ei einem fletnett ^h'osentfaü burd)brtd)t

fte fogar alle ©d)ranfen ber ©efeßfd)aftbmoral; bann ftnb aber tn ben aller#

metften Jütten biefe fef)nfücf)ttgen SDJütter geswungen, tl)r Ätnb su oerl)etmlid)en

unb s» oerleugnen, wä()renb fte oor ntd)tb meßr surüdfdjreden ntttffen, alb

oor einer erneuten 2D?utterfd)aft. Aub ben anberen, ben etnfattt gebliebenen,

unb aub ben unfreiwillig tn ber @l)e ftnberlofen grauen refrutieren ftd)

bie „ftnberlofen Mütter" unferer 3 eit. 3Son il)nen gel)t ein ©trom ber

?eibenfd)aftlid)fett, ber 23egeifterung unb Eingebung in uttfer ganseb fo#

Sialeb ?eben über, reichen ©egen fd)ajfenb. Unb bod) fann bieb nid)t

bamit aubfößnett, baß barunter fo oiele ftnb, bie nur burd) mangelhafte

©efeKfchaftborganifation oor ber pl)t)fifd)en Sttutterfchaft aubgefcf)lof|ett

würben. Aud) unter ben ftnberlofen (Sl)efrauen ftnb nid)t wenige, bie if)re

Einbuße an ?ebenbglücf nid)t auf SSerfagen ihrer Statur, fonbern auf oor#

el)eltd)e ©rfranfung beb SOtanneb surüdsufüt)oen hüben unb bie Opfer einer an

ihnen begangenen ©i'tnbe würben, wenn ihnen biefe ©rfranfuttgen (wie eb

letber meift gefd)ieht) oerfchwiegen würben. Unter ben oielett ©djriften,

bie in fünftterifd)er SGöeife su bem Problem ©tettung nehmen, fei auf

„?ori ©raff"**) oon Jpanb 001t Jpoffenbthal oerwiefen.

©leid) tu ihrem ©efd)id ber Äinberlojtgfeit, unenblid) oerfd)ieben

natürlich in ben tnbtOtbuellen ©inselfällen, taffen |id) bod) oermäl)lte unb

unoermäl)lte tm allgemeinen bttrd) wefetttlid)e Unterfd)eibungbmcrfmalc

fennsetd)tten. X)ie el)elob ©ebltebene, bie aub innerfter Steigung ihte ?0tiitter-

tid)feit in il)retn 23eruf ober in ihrer freiwilligen fostalen Arbeit betätigt,

gibt ßd) oietfad) mit einer unoergletd)ltd)en Aufopferung unb Aubfd)ltc|>#

lid)feit l)in. 2öab in unferett ©d)ttlett, in ber Ärattfenpflege, Armenpflege,

Ätnber# unb 3ugenbfürforge, Sätigfeit für Verirrte, SBerfomntene, ©tenbe

*) (Srnft Steinhacbt »erlag, ÜRünd)cn 1912.

**) @gon gicifcftcl & So. »erlag, »erlin 1909.
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jeber 2lrt Sag für Sag an foldwr ftuberlofen SD?üttcrHd)fett geletftet wirb,

ift unerfepltd). Eö barf in feinem oft bewunbernöwerten 2lltrutömu$ ben

bei allem Opfermut bod) fd)on bitrd) baö enge 33anb jwtfchen SDhttter unb
Äinb ooit egoiftifd)en Srieben (im unbewußten ©inn) nie gan$ lo^ulöfenben

Säten ber leiblichen SS)?utter rul)ig oollwerttg an bie ©eite geftellt werben.

2lber fold)e Scitigfeit oerlangt oolle ilnabhängtgfett, Ungebunbenf)ett burd)

anbere 9lücffid)ten. Oennod), all bent SRetchtum, ben bie Unoerheiratete 311

geben oermag, haftet bod) ber Mangel an eigenen Erfahrungen an, bie

perfönliche ^rembbeit gegenüber ben fomplijierten Problemen beö £iebeö*

lebend, bie oielfad) alö ftatfe Gewalten unter ben ©pmptomen fokaler 9lot*
(tänbe oerborgen ftnb. 23et einigen freilich hilft ein feiner 3nftinft, anbere
entbehren nid)t eigener, oft fchwerfter Erfahrungen auf bem ©einet beö
Siebeölebenö unb fxnb nur äußerlich jit Unrecht unter ben Unoermählten
eingeorbnet, bei oielen

fehlt aber swetfelloö baö

Verftänbniö für taufenb

Errungen unb Sßtrrum
gen, bie oon einfdpiei*

benber 33ebeutung für

fojiale 9?otftänbe ftnb.

33ei ber ftnberlofen

ftrau entfd)eibet oorwte*

genb bie 2lrt ihrer Ehe,
inwieweit fte ben Üveid)^

tum unerlöfter SDhitter*

fel)nfud)t in baö Men
SU sweit auöftrömt ober

nur in berufliche^ unb
aHgemeineö 2öirfenüber*
leitet. Eine glücfltd)e

Ehe, wo getftige, fee*

lifd)e unb pf)i)ftfd)e @e*
meinfchaft fid) Imnno*
nifd) oerbinben, wirbbaö
fehlen ber Äinber wem*
ger fühlbar mad)en, unb
in ber 33efriebigung für
einen geliebten

S

0?enfd)en
forgett unb arbeiten ju

hülfen, ftnbet ein großer
Seil ber mütterlichen 225 ©eorgc ftrebericf 28attö (1820— 1904), (5f)aritaö
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©efii()te fein 3 iel. Unb bennod) ftnb gerabe foldje grauen, toenn jüe in

23ernf unb fataler Arbeit nnrfen, tro&bem fte ftd) mit fKücfftcf)t auf ihre

@t)c unb if)r Jpetnt manche 23efd)ränfitng auferlegen merben, für bte 2llb

gemcinl)eit mertoolle Mütter, ©ie ftnb e$, beren au$geglid)enere sperföm

Hcfjfett unb größere^ 2eben$Perdänbni$ fte fo ganj befähigen, ba$ Vertrauen

Jptlfefifaenber ju gerninnen, bte, ohne Pflichten für bte eigene gamtlte unb
bod) nid)t oereinfamt, al$ reife grauen jumeift ein befonbere$ ©efd)tcf

barttt befunbett, frei Pon jebent Unterton eigenen UnbefriebtgtfetnS, ge*

metnfant mit ben Scannern an ber Teilung Pon ©cf)äben 3U arbeiten, tl)re

tt>eibltdj*mütterltd)e Veranlagung in btefe Arbeit htnefautragen.

(Sitte ftatiftifd) jmar ntd)t ju erfaffenbe aber im ?ebett gentad)te 23eob*

ad)titng betätigt, ba$ ftttberlofe Et)en befonberö l)äuftg entmeber ju ben

fel)r guten ober 31t ben fel)r fd)led)ten gehören. 3u ben fel)r guten bet

jtoet SD?enfd)en, bie ftd) il)re ganje 3ärtlid)fett gegenfettig geben unb um fo

inniger mttetnanber oermad)fen, n>o bte betberfetttge 2tebe groß genug

ift, bte Ätnberloftgfeit nid)t al$ Verlud be£ 2eben$gtiicfe$ 311 entpftnben.

3n Ermangelung fold)er Vorau3fe£ttngen rnirb aber fo manche Ehe, bte bet

ber ©eburt Pon Ätnberu oft letbltd) gut, ja redjt glüdlid) bliebe, ju einem

froftigen unb falten 9?ebenetnanber, in bem ber ©onnenfdjetn feljlt, bte

3ufunft öbe unb troftIo$ fdjeint. ©old) ftnberlofer grau mirb e$ jur

2eben3rettung, il)rc 50?üttcrltd)fett auf attberen ©ebteten jur ©eltung

briugen 3U biirfen — aber aud) bte£ ©urrogat perfagt oft ober genügt

nur unpollfommen. Von gliidlfaen, ttod) l)äuftgcr pon unbefriebtgten

ftnberlofen Ehefrauen roirb nun tttd)t feiten bttrd) 2lboptton eineö frem*

ben $tnbe$ ba$ entbehrte SOhittergliicf 31t erfetjen gefud)t, unb fraglos

ift, ungeachtet all ber SSefriebtguttg, bte in ber Jptttgabe an bte 2nigentetn*

beit liegt, bte perfönltdje gi’trforge für ein befttmmte^ efaelitet* $inb, ba£

man al6 „eigen" pflegt unb erjiel)t, au$ bereit SDhtnb ba$ 2öort „Butter"

erfltngt, befien Ein^elfd)icffal mit bem feiner 2lboptiPmutter Pern>äd)ft, fo

retd) unb tief an ©li'tcf, tote fonft nur bie leibltd)e SD?utterfct>aft.

3meife(lo3 erzeugen aud) bie pflege etne$ Ätnbeö Pont jarteften 2l(ter au,

bte ?0iül)en unb ©orgett um fein 2lufn>ad)feit, ba$ flete 3ufammenfein, bie

2(ufgabe, feine junge ©eele 311 letten, eine fo ftarfe pcr|önlid)e ?iebe,

baß fte febr oft ttt ntd)t$ ber jum felbftgeboreitett Äittbe surüeffteht. ©er

©rang, 311 „befaett" unb 31t l)egcit, ein VBefett al$ ba£ „unfere" be3eid)itcit

31t bürfen, mirb burd) alle 2lrbeit für bie 2lllgemcinl)eit itid)t unterbrüeft,

fomnit immer toteber mit elementarer Äraft unb ©el)ttfud)t 311111 ©urdv

brud). ©roß ift anbererfeitö bte 3cd)l oermatder, perlaffener, uitglitrfltdicr

Ätnber, unb fo fd)etnt auf beit erfteit 23 licf ittd)tö leid)ter, al^ l)ier eine

?öfttitg 31t fdjaffen ,
bttrd) ben Vorfdjlag, jebc Ätnberlofe möge atto

btefer ©d)ar ein Ätttb al$ eigen atmef)iueit. Unb bod) Iteflett |td) ber
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praftifdjen £)urd)fül)rbarfeit jal)llofe ©cfjwierigfetten in ben 2Öeg. 2)ie

Tfnnaljme eiltet fremben 9>flegefinbe3 (gefefcltcf)e 2(boptton ift ja nur nad)

SSottenbung beö 50 - 2eben3jal)re3 unb bet Äinberlojtgfeit mögltd)) gefdjtefjt

ytel T)ättftger tu ben wenig bemittelten ©d)td)ten, alö tn ben wol)lf)abenberen,

aber and) fjierauö barf nid)t of)ne weiteret auf bte geringe SWütterlidjfett

ber grauen in ben letztgenannten Greifen gefd)lojTen werben. (53 liegen

otelmel)r fomplisierte Urfadjeit öor. 3n ben unbemittelten ©d)id)ten, wo

man aud) ben eigenen Ätnbern nid)t otel pflege, 9^ül)e juwenben

fann, ftnb bte ^reuben farg. 2>n folgern Jpetnt of)ne Ätttber fel)lt aud)

ber (5rfa(z feinerer geiftiger ©enüffe, unb ber 3ntereiTenfrei3, über ben bie

©atten ftd) au3fpred)en fönnen, xft ein enger. (5tn angenommene^ Ätnb,

mit bent aud) itid)t mel)r Untftättbe gemad)t werben müfen unb fönnen,

al3 man für eigene Ätnber attfbrtngen würbe, bringt grofyftttn unb ?eben

tn3 J?au3, gibt nid)t nur ber ^ratt 2lblettfuttg, fonbern feffelt aud) ben

SDZann ait3 ^>eint. (^e^tere Urfad)e wirb l)äuftg al3 ©runb für bie 3lnnal)me

eüte3 Ätnbeö angegeben.) 3ft ba3 2lbopttofiitb erft au3 bent ©röbften f)erau3,

ntufj e3 ftd) nati’trlid) allein I)elfen, unb e3 wirb fd)on tn jungen 3>al)ren

oft eine red)t braudjbare Jpilfe ber SDhitter. ©eine 3lnnal)me l)at ben un#

bemittelten (5lterit feine aliju fdjwere 23elaftung gebrad)t, feine fpätere Bufunft

bringt bort, wo man ja aud) bte eigenen Ätnber, fattm flügge geworben,

auf eigene ^itf e fMt, feine ©orgen mit ftd). 2lnber3 liegt bie3 bei ben

gebilbeterett ©tänben, wo, wenn man üerantwortltd) benft, pflege, ©qteljung

unb Bufuttft aud) eine3 angenommenen ,^tttbe3 grofje 25erpfltd)tungett auf#

erlegen, ©ittb bei ben Unbemittelten bte f)erangewad)fenen Ätnber fel)r

halb eine ©tü^e ber (5ltern, fo bebettten fte in jenen ©d)id)ten, wo man
bie 2lu3bilbung für einen I)öl)eren 33eruf tn3 2luge fafjt, nod) bt3 tn öor#

gerüefte Bafyre l)tnein eine 23elaftung; unb wer ein Ätnb anntmmt, follte

tl)nt bod) aud) ba3 ooUfommenfte SJtüftäeug für be3 3)afetn3fampf in

^orm ber beften 2lu3btlbuttg ntitgeben. SD?el)r nod) al3 btefer ©runb fpielt

ein anberer mit, ber ernfte 23ered)ttgung l)at: ba3 langen oor fremben
(5rbeigenfd)aftcn, bie in einem unbefannten Ätnbe fd)lummem, por ein#

geborenen oielletd)t böfen Trieben, bte ber forgfältigften pflege, ber auf#
opfentbften (Srjtefjung trogen, 31t bitterften (5nttäufd)ungen für bte frei#

willigen (5ltern führen. 3n paefenber SQöeife l)at Slara SBiebig eine fold)e

?D?uttertragöbie an einem Qlboptiofinbc in ifyrem Dtoutan „(5iner SDhitter

©oljn" gefcfyilbert*).

^0 fül)rt beim ber Sßuttfd), fomol)l I)inftd)tltd) ber gefunbl)eitlid)cn, wie
ber geifttgen unb feeltfd)eit (5igenfd)afteit etne3 aitjuiteljmenben Ätnbe3
mögltd) ft fid)er 31t gel)en, 31t gorberungen in besitg auf feine 2lbftammung,

*) 3(eifct)d &. (So. Verlag, 33 crlin 1906.



668 flbelc ©Treiber, ffinberlofc Mütter, ©tief# unb 2fboptiümütter

bte nur fe()r ferner erfüllbar

finb. 9?atnrgemäß fommen für

2(bopttonen oorwiegenb $tn#

ber aub elenben, unglücklichen

23erl)ältittffen in grage, ?D?iß#

l)anbelte, bte man ben ^)et#

ntgern fortnefjmen mußte, 2Bat#

fen, bet betten etn (Elternteil

ober gar betbe franf roaren,

uneheliche Ätttber, bereit SSäter

tnfofern (Efarafterbefefte auf#

weifen, aB fte ftd) ber 25 er#

forguitgSpflidjt entstehen, Äin#

ber Pott SOfüttern, bte oielfad)

fd)Wad)e, faltlofe, ntd)t feiten

erbltd) belaftete Naturen finb.

2lboptipcltern müffen and) 2fb#

tretung aller (Elternrechte oer#

langen, wollen fte oerntetbeit,

baß ttad) 3al)ren etwa baä Äittb,

ba£ tl)nen tnjwtfihen atB Jpeq

wttdB, jurüdperlangt wirb,

ober baß fte mit ettblofen ©elbforberungen bebroßt werben. 9lur änßerfte

9iot ober bte fdpoerfieit Äoitflifte beftimmen aber eine wtrflid) gute S0?utter,

bauernb auf i()r Ätttb 31t öeqtdjten, unb bte 2öal)rfd)eiitlid)fett, ein ganj

gefunbe$ Ätttb, ba3 öoraiBftd)t(id) überwiegenb gute (Eigenfd)aften in ftd)

trägt, gattj aB eigen ju erhalten, ift nid)t allju groß, ^retltd) ttad)

ben Äinberangeboten im 3nferatenteil ber 2age$prcjTe 311 urteilen, gibt

e£ Überfluß an jeber „2Bare", aber weld)er 3Crt btefe 2fnpreifuitgen jtnb

unb wa6 ftd) bal)inter oerbtrgt, ba$ l)at ttt erfier 2titie bte ehemalige

^olüetafftftentin, ©d)Wefter Jpenrtette Qfrenbt in jaßlreidjett Vorträgen unb

il)rem 23ud) „kleine weiße ©flauen"*) aufgebedt. ©d)abett, nur pefuttiärer

Statur, richten jene fd)Wiitbcll)afteit SlboptiotBbureaiB an, betten e£

lebtgltd) barunt 31t tun ift, (Etnfd)reibe# unb 2ltBfuitfBgebül)reit 001t bett

uielen Leuten, bte gerne etn Äittb, titetft mit einer 2lbftnbung$fumnte,

aniteßmen ntöd)teit, 31t erlangen, ©ie leben 001t ber 2>ertrauetBfeltgfcit

berer, bte nid)t alle werben, unb bc3tel)ett atB bett tägltd) eiitgebenbctt

retd)lid)ett ^oftanweifnngeit ein glätt3enbc$ (Einfommen. Da fte öielfad)

unter falfd)em kanten mit ß'tigierteit 3fbre|Tett arbeiten, fötttten tte

*) Vertag 23ita, 33crlüt 19 ”.
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in ber ©rogftabt, wenn ihnen ber 23oben ju l)et$ wtrb, untertauchen

unb ii)r ©cfdjäft einfad) oerfegen. ©ine gante 2fntal)l biefer 2lbopttonö*

fdtwtnbler ift in ^Berlin in jüngfter Seit gerabe zufolge ber Beröjfent*

Iid)tingen oott ©dpoefter 2lrenbt oerhaftet unb ber ©träfe zugeführt

worben. SQSeit gefä!>rlid)er ftnb jene SD?enfd)enfreunbe, zumetft ftnb eö ©he*

paare, bic ftd) erbieten, Ätnber biöfreter ©eburt gegen eine einmalige 2lb*

finbungöfumme alö eigen anzunef)men, bic aber bann, nad)bem fte ba£

©elb empfangen f)aben, bemüht finb, ben mögltd)ft rafd)ett „natürlichen"

2ob beö Ätnbeö herbetgufül)ren, um baö graufame ©piel oon oorne zu

beginnen. Sieben biefer ©ngelntad)eret wirb aud) nod) Äinberf)anbel oer*

fd)tebenfter 2Crt ju geI)etmntöooHen unb untüchtigen Bwecfen, gleichfalls mit

bem 2luSl)ängefd)ilbe ber 2fboptton betrieben. 2luö ben befannt geworbenen
Satfachen geht unzweifelhaft heroor, baß wir einer ftrengen Kontrolle unb
Siegelung beö 2lboptionöwefenö bebürfen, baß eS gewiffenlofen ©d)Wtnb*
lern unb 2(uSbeutertt unmöglich gemacht unb einmanbfreten Bereinigungen
übertragen werben muß, bte eS lebiglid) in gemeinnütziger SBeife betreiben.

©old)e Berfuche ftnb oereinjelt gemacht worben, ©o bemühen ftd) fowol)l
bic Deutfche Bentrale für Sugenbfürforgc in Berlin, als and) bte 2)eutftf)e

©efeUfdjaft für SOlutter# unb $inbeöred)t in 23erlin*©l)arlottenburg, bie Ber*
mittlung oon 2Cboptionen in ihr 2frbeitöprogramm burcf)Zufül)ren. 2Cn ben
ftd) bei ber ^ragiS ergebenben großen ©d)wierigfeiten fanu jebod) ermeffen
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werben, welche gülle Don geroififenhafter Arbeit nötig ift, um auch nur in

wenigen hätten Verträge, juftanbe ju bringen, bie ben 35ebtngungen ailer

Seile entfpredjen, unb baf5 eö für eine gewiffenhafte, benfenbe grau
fetneöwegö Ieid)t ift, ol)ne Jptlfe einer fojialen Bereinigung 31t befriebtgenber

(Srfa£mutterfd)aft 31t gelangen.

Biel häufiger, alö anf bem Bßege ber 2lboption, werben grauen burd)

bie (Sf)e SO?ütter frentber Äinber, tl)re (Stiefmütter. Der ©tiefmutter

haben Bolfäüberlteferung unb $0?ärd)en ben fd)limmften £eumunb gefd)affen,

unb ber ©prad)gebraud) tut ein gleid)eö, — wenben wir bod) alle bie 2lu^

brüde non „©ttefftnbern" ber Statur, ber ©efefcgebung, ber ©efellfd)aft, non

„fHefntütterlidjer" 23ef)anblung an, ohne barüber nad)3ubenfen, baß wir eine

i)öd)ft ungerechte unb unjutreffenbe Berallgemeinerung ftühen. Die Untere

fud)ungen ergeben in ben grauenhafteren gäHen oon Ätnbermtßhanblung,

ba^ bie Quälerei unb Reinigung eigener Jlinber um ntd)tö feltener ift alö

bie pon ©ttefftnbern, nur ift im festeren galle bie Mitwelt leichter geneigt,

für baö gepeinigte Ätnb gartet 31t ergreifen, bie ®efd)td)te öon ber böfen

©tiefmutter williger unb entrichteter 31t folportieren, fo baß auö bem (Singel*

fall baö allgemeine ©pmptom gcmad)t wirb. Die fd)werfte Ältppe für baö

Berhalten ber ©tiefmutter tft nun bet jenen grauen befettigt, oon benett

an btefer ©teile bie 9tebe ift, bei ben Ätnberlofen. (Sin $onflift tritt oor

allem bann ein, unb er wirb otelfad) erft oon außen fünftlid) in bie gamilie

getragen, wenn bie ©tiefmutter felbft jur 9Jiutterfdjaft gelangt unb man

il)r oorwirft, bie eigenen Äinber ju beooqugen. 2lud) bort, wo bieö gänzlich

unberechtigt ift, werben in ben ©ttefftnbern oft genug (Stferfud)t unb

Berbitterung erweeft, bie baö gute (Sinoernehmen jerftören. BBir befreit

feine ©tatiftif ber ©tiefmutter; aber hätten wir eine, id) zweifle nid)t,

baß ?id)t unb ©d)atten hier ebenfo gletdpttäßig 31t oerteilen wären, wie

bei ben leiblid)en füttern. Der SD?ann befd)äfttgt ftd) im allgemeinen

weniger mit ben Äinbertt, fo hat er benn aud) weniger 2lnlaß, (Srjiehungö#

fünben 31t begehen — in einem fünfte aber fdpteibet er trofcbem auffafleitb

fd)led)t ab, alö ©tiefoater oorehelid) geborener Äinber feiner grau. Unter

btefen oorel)elid)en Äinbern, bie burd) fpäterc Beirat ber SDiutter mit einem

anberen SO?antt eine ©ttefoaterfamilie erhalten, eine (5rfd)etnung, bie in

ben wenig bemittelten Bolföfd)id)ten red)t häufig ift, bilbet baö hart be*

hanbelte, ob feiner Jperfunft fd)eel angefel)ene Jfütb eine ungewöhnlich

große ©ruppe, bie befottberö jene Öfiitbcr umfaßt, bereu (Erhaltung bem

©tiefoater 31W £aft fällt, weil feine 2lltmente für ße gc3al)lt werben. Daö

traurige 2oö ber Bßitwerfinber läßt c$ hingegen alb ftd)cr erfdteinen, baß,

wo ber SD?antt wteber heiratet, in ber iibermtegenben 3 al)l ber gälte bie

©tiefmutter für bie Bermaiften 3um ©egcit wirb, nid)t 311m glud). 2lbcr

wenn irgcnbwo, fo trifft eö auf bie ©tiefmutter 31t, baß man oon ber
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beften am wenigften fprid)t. 3c oottfontmener eine ©tiefmutter i()re S0?utter#

pflid)ten erfüllt, je weniger eb bie Ätnber empftnben, baß fie nid)t eineb

23luteb |
7nb, um fo mcfyr »ergibt man, baß eb fid) nid)t um eine ieib(id)e

SDhitter I)anbelt, unb barum fyören wir nur oon ber böfen, aber faft nie

non ber guten ©tiefmutter fpred)en. Aib I)öd)ften 3typub biefer Art fei

auf eine ber aufopfernbftcn unb liebeooßften ©tiefmiitter aller Beiten oer*

wiefen, Henriette geuerbad), bie erft für^Itd) anläßltd) ifyreb fyunbertjäfyrigen

©eburtbtageb, am 12. Auguft b. 3 -, attentfyalben gepriefen würbe aib bie

Butter, nid)t alb bie ©tiefmutter beb großen Sittaierb. Afie S3iograpbeit

finb |td) barin einig, baß, wenn Anfehn ^euerbad) in feiner ©djajfenb*

freube nid)t erlahmte, unb wenn nad) feinem 2obe bie Anerfennung feineb

Äünjtlerfd)affenb fid) burd)fe$te, er bieb in erfter Sinte ber unermübltcfyen

Aufopferung, Eingebung unb (gntfagung, bem feinften Äunftoerftänbnib,
bem nie erlafyntenben (Glauben ber grau 511 bauten I)at, bie „nur" feine

Stiefmutter war unb bie ben jd)önften 23eweib bafür geliefert i)at, 311

welcher $oHfommenf)eit „finberiofe SWutterfcfjaft" emporsuwac^fen oermag.

228 (Saritab

3fub bem 2tlpf)abet beb

SWonogrammtßen H. O.
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graucnforbcrungcn an tue ©cfcßgchmg

Q3on Dr. jur. 5lnna @d>ul^
Leiterin ber 9ted)t$fcf)ukfkttc für grauen ju granffurt a. SK.

Qic gorberungen ber grauen an unfere ©efefcgebung werben im nach*

fotgenben bargefMt werben, wie fte ftrf) feit 58effef)enbeb58©58.(i.3anuar 1900)
burd) eine reiche 9>ragtb unb ©rfal)rung ergeben haben. 2Öof>l fd)uf bab
einheitliche SXedjt beb 23©58. für bab ganze ©ebiet beb beutfdjen Dteicheb

bie völlige privatred)tlid)e ©letchfMung non SDfann unb grau, aber nur
für fo lange, alb bie unverheiratete grau in grage fommt, gilt bab

Prinzip. 23ont 21ugeitblide ber Verlobung an wirb bab Prinzip burd)#

brod)en, unb btb über ben 2ob I)inaub ift bie Stellung ber ©hefrau
prinzipiell eine gebunbenere, ja man barf fagen, fd)led)tere, alb bie beb

$D?anneb. Unb wab von bem bürgerlichen Dled)te gilt, gilt im gleichen

Dftaße aud) von bem Strafred)t, bem Staatbred)t unb ©ertd)tbverfafTungb*

red)t.

2ßir ftellen zunäd)ft bie Stellung ber grau im bürgerlichen Dled)t bar.

1 . SSerlöbnib.

©in Bivang zur ©tnf)altung beb Serlöbntjfeb, beb ©l)everfpred)enb fann

ntd)t aubgeübt werben, ebenfowenig fann bab 58erfpred)en einer ©elbftrafe

für ben galt, baß bie ©f)efd)ließung ntd)t erfolgt, eingeflagt werben

(§ 1297 58©23.). ©b wirb lebtgltd) bemjentgen, ber burd) ben ‘DUicftritt

beb anberen, fofern biefer feilten wid)tigen ©rtittb bazu hatte, ein ©rfafc

beb Sd)abenb zugebilligt, ber in ©rwartung ber fünfttgen ©he il)m burd)

gemad)te 3Cufwenbungen ober 35erbtnbltd)feiten (58efd)affititg ber 21ubfteuer,

SD?iete, üßerlaffen einer einträglichen Stellung ufw.) entftanben iß. Dieben

biefen vermögenbrcd)tlid)cn 31nfprüd)en gibt bab ©efefj ber 58raut, bie

jtd) alb fold)e bem 58räutigam hingegeben hat, einen flagbaren immateriellen

Sdjabenerfatzanfprud) fofern fte „unbefcfjolten" war. (§ i3oo$8©58.)

Unter „unbefdjolten" verftel)t bab ©efet^ in ber Dtegcl, baß ftd) bie 33e#

treffenbe btb bal)in nod) ntd)t bem außerel)elid)eit 58ctfd)lafe hingegeben

hatte, mag fte bteb and) zur Seit attb ben ftttlid)ften 31uffaffungen beraub

getan haben. (Sie liebte z* 58. einen SDiann, fotttttc aber aub wirtfehaft*

ltd)cn ©rünbett il)n nid)t heiraten; er ftirbt. Sie fttibet einen anberen

3)?ann, verlobt ftd) mit tl)in unb gibt ftd) tl)m bin, vcrfd)weigt ihm aber

ihre bibl)crtge ?ebcnbgcfd)id)te; er erfährt tf)rc „58cfd)oItenl)cit" unb fantt
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nun, feiner ©d)abenerfappfltd)t lebtg, mit „bered)tigtem" ©runbe surücf*

treten.) 3tt btefent SÖorte „unbefdjolten" ift unfere hoppelte SQZoral ebenfo

miberftnntg unb fulturfeiitbltd) sunt 2lubbntrfc gebrad)t, mie an anberer

©teile int ©trafgefepbud). SDZit bent 23egriff ber „23efd)oItenI)eit" geben mir

beut SDZantie ein spriütleg, fraft bepeit er, je ttad) feiner ©fyarafteroeran*

lagutig, ftd) feiner 23erpfltd)tungen beliebig lebig mad)eii fantt. Umgefel)rt

wirb bent SDZaitite nirgenbwo int ©efep aub feiner gefd)led)tlid)en 23efd)oltert*

beit irgenb ein gefeplid)er 9Zad)teil angebrof)t. ®a bie ©l)e alb auf fitt*

(id)er 33aftb rul)enb 0011t ©efepe beftniert mirb, fo ift nid)t 311 erfepen,

warum bie grau fd)led)ter alb ber SOZamt gcftellt mtrb.

9Zeben ben fd)on ermähnten 2fnfprüd)en fiept jebem Verlobten bei 23rud)
beb Serlöbntffeb ber 2fnfprud) auf 9tüdgabc ber @efd)enfe $u.

2. ©I)efd)ltefjung.

^»at bie gefepltcp üorge*

fd)riebcne 3ioilel)e (fircplidje

Trauung ift ntd)t nötig) ftatt*

gefunben, fo pat btc grau
ben 9Zameit beb SDZantteb 31t

führen unb feinen äÖopttftp

SU teilen. 2Bie fte ihren

früheren 9Zamen oerliert, fo

oerliert fte aud) ihre bibhertge

©taatbsugehörigfeit, um bie

ifmeb SDZanneb ansunepnten,
ob fte null ober nicfyt. Dab
ift eine Jpärte gegen bie grau,
bie burd) ittd)tb gerechtfertigt

merben fann. ©0 lange bie

©l)ß glütflid) ift, mirb ftd)

biefe Jpärte ntd)t bemerkbar
mad)cn, mol)l aber in ben
^aufeitbett oon gällett, mo
eb 31m ©d)eibung fontmt. Jpat
bie beutfid)c grau einen 2fublän*
ber geheiratet, fo ift ihre unb
ihrer .fttnbcr £age bann ttod)

fd) [immer. 3pre beutfehe

©taatbaugepörigfeit hat fte

«erloren, in bent ?anbe il)reb

9)Zanneb mar fte coentitell
•de, eo i|t tpr an ©pradje unb

©ctirciter, OKultcrfdtaft

229 ©iooannt 93eHtnt (1428t?]-
Triumph ber SÖaprpcit

93enebtg, 3ffabenttc

-1516),
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©ebrättdjen frentb, ftc fann alb „Itfublänbertn" täglid) aub il)rcr bcutfd)en
J?ctnmt aubgeiviefett tverben. Sföögen bte jur 3eit im 9leid)btag fchtvebenben
Verl)anblungen ben beutfd)en grauen gerecht tverben, ihnen bet Verheiratung
tvenigfteitb bab 9led)t ber 2Öal)l geben, ihre ©taatbangel)örigfett 31t behalten

ober bte beb SKanneä anjunehmen. SKtd)tiger märe eb, unter allen Umftäm
beit für bte grau, neben ber ©taatbangel)örigfeit tl)reb SDtonneb, ihre btb*

hertge ©taatbangel)örigfeit fortbefiehen 31t taffen. (Vgl. ©. 685 btefer 2tb=

hattblung.)

2)te grau f)ßt beit 9Bol)itjt$ beb Sftanneb 31t teilen unb in feinem Jpaufe,

uttb nad) ben VerhältnijTen, in betten bte ©begatten leben, aud) eventuell

in feinem ©efdjäfte, ihm unentgeltlich Dienfte 31t leiftett.

Vöol)l föntten ©begatten unteretnanber vereinbaren, getrennt 31t tvohnen,

jebod) ift ein folcher Vertrag jebergett tviberrufltcf), alb bem jMichen SJÖefen

ber ©he sutvtberlaufenb. 2lnd) fann bte grau ftd) tvetgern, ben VBohnftfc

31t teilen, fofern ftd) bab Verlangen beb SSttattneb alb unbillig enoeift.

2Öab ift nun unbillig? Dieb 311 entfchetben, liegt gan3 in ber Jpanb beb

9iid)terb. S0?an nehme folgenben gaff aub ber ‘'Prarib. Der 9D?ann ver*

legt feinen 2öol)nft^ auf bab Sanb. grau unb Jt’tnber ntüffen tl)m folgen,

benn er fann fte aud) bort ftanbebgemäf ernähren. 3hm mar eb jebod)

nur barttnt 31t tun, feine ganttlie aub ber (Stabt l)eraub3ubefommen, um
bortfelbft freiere Jpattb 3U hoben. 9fad)bem er einige V3od)eit, vielletdtr

Monate mit auf bem £anbe getvol)nt l)ot, feljrt er ™ bie ©tabt 3urücf,

tveil er bort angeblid) gerabe Iol)nenbere 23efd)äfttguttg ftnbet. grau unb

Ötittber bleiben auf bem £anbe. 2) er S0?ann fontntt aud) 1)« unb ba 31t

©aftrollcn 3U feiner ganttlie unb l)ot tm übrigen in ber ©tabt, tvab er

tvtll. VBab fann bte grau mad)en? ©ar nidjtb. Der 9)?ann teilt ja

feinen 2Öol)nft(j mit ihr, er ift ja nur (aitgebltd)) vorübergebcnb 3ur Arbeit

in ber ©tabt unb verforgt — fo gut er fann, b. 1). höuftg beffer gejagt —
tote er eb für genügenb l)ölt — hie gamtlte. ©in red)tlid)er ©runb ftel)t

mithin ber grau nid)t 3ur ©eite, aud) il)rerfeitb in ber ©tabt 31t toohnett.

Dur fte eb bod), gegen ben VSttten beb SDZanneb, fo entfällt bejTeit Ver#

pflid)tuitg 3ur 2lltntcutation, ja, bte grau fetpt ftd) eventuell einer ©cbcibuitg

aub, in bcrcn Verfolg ftc alb fd)ulbiger Dctl crfannt toerben fann.

Die grau hot entfpredjenb ber fo3talen ©telfung beb SOZaniteb ihm aud)

Dtenfte in feinem ©efdjäfte unentgeltlich 3U lexfleit. 3Bab ftc unentgelt#

ltd) fo leiftett mufi, fällt in bab Vermögen beb SOZanneb. 23ei eventueller

Trennung ber ©l)e fann fte al|*o fetnerlet 3fnfpritd)e baraub geltettb machen.

2Öol)in ntujj bab führen? Die grau, bie vorher felbftänbig war, 3. 23 .

Ä'lavterlehrertn, niuj} (aud) gegen ihren ÜBillett) in ber 'iOtctjgcrei ihrcb

9D?anneb ntitl)elfen, ohne bavott aud) nur einen Pfennig alb tl)r ©igentunt

311 hohen. Uitfere ©ejcBe fontmen nid)t nur für glucfliche ©heit, b. 1). foldje.
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bie gefefcltcfye SBorfdjriften nid)t gebrauten, in 23etrad)t, fonbern fie fommen

auch für bie (El)en in 23etrad)t, in benen eb betreffb obiger grage 311

Differenzen fommt. Jpier ftel)t bie grau alfo »öllig redjtfob ba. 33et 23er#

meigcrung biefer Arbeiten I>at ber ©tonn bab !Xed)t, ber grau ben Unter*

halt zu »ermeigern, eoentuell ©djeibung zw begehren, aub meldjer bie grau

jebod) alb fd)ttlbiger Seil l)eroorgel)t.

3 ft ber SKann ntd)t in ber Sage, allein grau unb Äinber pnbebgemäf

Zu ernähren, fo ift eb nur eine gered)te gorberung ber SMttigfeit, ber grau

für fid) unb tl)re jbtnber bab ‘Dledjt zu geben, ihren 23BoI)nfxt} unb bie 23er#

n>ertung ihrer Arbeitbfraft nad) freiem (Ermcffen zu mäf)len unb fxd> burd)

il)re Arbeitbfraft einen (Ermerb, ber i()rer freien Verfügung unterliegt, zu

»erfd)affen. SQBiirbe biefer ©runbfatj 00m ©efejje anerfannt, fo feie Don

felbft bie 23efcf)ränfung ber perfönticf)en greil)eit ber grau im § 1388 23©23.,

monad) ber (Ehemann berechtigt tft, ol)ne (Einhaltung einer Äünbigungbfriff

jebcm Dritten, bem bie grau il)re Dienfte zu perfönltchen Seiftungen Q. $3.

2D?onatbfrau, 233afd)frau ufro.), ohne »orl)erige 3uftimmung beb 5D?anneb

»erträglich zugeftd)ert hat, biefe aufzufagen. Alterbingb barf ber (Ehemann

bieb nur mit »orl)ertger 3uftimmung beb 23ormunbfd)aftbgerid)teb. Ob ber

23ormunbfd)aftbrid)ter hierzu feine 3uftimmung geben null ober nid)t, untere

liegt nad) Prüfung ber ©ad)lage feinem freien (Errnepn.

UBo mir in unferem bürgerlichen 9ted)te l)iufel)en, überall ift bie (Stellung

ber »erheirateten grau baburd) beeinträchtigt^ bajj bem Spanne bie (Ent#

fd)eibung in allen bab el)elid)e Seben betreffenbe Angelegenheiten zuftel)t.

SD?ag eb fid) um ben 9toI)np, bie £ebenbf)altung, bie Äinbererzief)ung ober

bergleid)en hanbeln. Die grau hat z» gehorchen, fo fern fid) nid)t in ber

23efttmmung beb SDZanneb ein SQftfbraud) feineb 9ted)teb barftellt. Stenn
bieb ber gafl ift, fo bleibt ber grau bie Anrufung ber ©erid)le übrig —
eoentuell bie ©djeibung. Dafj burd) bie 3nanfprud)nal)me ber @erid)te

bab fittliche 23anb ber (Sl)e geförbert mirb, glaubt ja mol)l niemanb, ganz
abgefel)en baöon, ba§ geftftellungburteile, monad) ber (Ehemann perurteilt

mirb, bieb zu taffen ober jeneb zu tun, nientalb »oUftrecfbar finb unb bei

beharrlicher Steigerung nur ein 9led)t auf ©cheibung gemä()ren. Aud)
hier alfo ©efejje, bie einfeitig bie Jperrenmoral begiinftigen unb ftüpen.

©iiterred)t. Alb gefeilterer ©üterftanb gilt bie 23ermaltungb# unb
9tu$me{?ungbgemeinfd)aft, b. I). atleb, mab bie grau in bie <El)e einbringt,
bleibt zmar iljr (Eigentum, geht aber in ben 33 efip, bie 23ermaltung unb
bie 9^u$niefung beb SD?auneb über, ©olange bie (El)e bauert, »erfügt er
nad) feinem ©utbünfen barüber. 23erbraud)bare ©ad)en unb @elb fann
er ohne 3uftimmung ber grau »ermerten. (Er fann il)r ©elb »erfpielen,
»ertrinfen, »erfd)enfen, ihre ©ad)en »erlaufen, »erfefcen, fapitt fdilagcn
fmie bieb leiber allzu häufig ber gall ift), furz, er fann machen, mab er

43
*
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uüü. 2MerbingS feil er 'Dledjenfdjaft auf Verlangen bcr grau ablegett; tut

er eS nidjt, fo bleibt bie berühmte Älagc übrig, bereit ©rfolg auf bem
Rapier fteljen bleibt, ba ftdj ja tote fdjoit ertoäfjnt, foldje Urteile nidjt

oollftrecfeit lajfett. 9iadj 2luf(öfung ber ©Ije Ijat er ber grau ©rfaij für

aHeS ju leiften, toaS oott tfjrem eingcbradjten ©ute nidjt mcljr ba tft.

©rfafs — wenn er fclbft ttidjtS rneljr Ijat! 2fttdj fteljt ber grau eventuell

gcridjtltdje Älage auf 2luffjebung ber 58crtoaltungS# unb ÜiugntefjungS*

gemetnfdjaft toäljrenb bcr ©fje 31t, toenn burdj baS 58erlja(tett beS Cannes
bie 23cforgntS begrünbet tft, ba$ er bie TKedjte ber grau tn einer baS ein*

gebradjte ©ut erljeblidj gefäfjrbenbett SGBeife oerlet^t (§ 1391 23©23.) ober

bie gemeitifdjaftltdje UnterljaltSpflidjt »erlebt unb für bie 3tdunft eine

erljeblidje toeitere ©efäljrbung btefer ^Pflidjt 311 beforgen ift, roentt er ent#

münbigt ift ober einen Pfleger jur 23eforgtttig feiner 58ermögettSoerl)ältnitTe

erhalten Ijat ober einen 2lbioefenljettSpfleger (§ 1418 33©33 .). 93iS bie

grau biefe Älage in ^JrajtS burdjgefodjten Ijat, ift meiftenS aud) nidjt

rneljr ein ©türf iljreS etngebradjten ©uteS oorljanben.

2Ötr müjfen im SnterefTe ber roirtfdjaftlidjen ©tdjerljett ber grauen unb

Äiitber forbern, ba$ alS gefehlt dj er — b.lj. oljne gertdjtltdjen ober notariellen

2lft — ©üterfianb bie ©ittertrennuitg eittgefüljrt mirb, benn nur biefe

fdjüüt J?ab unb ©itt ber grau oor ber SBtflfiir beS ‘tOianneS, gibt iljr bie

SSftöglidjfeit, über tljr ©tgentum frei ju oerfügen, lote fte bieS bet ber 58er#

toaltungS# unb SüiöniejningSgemcinfdjaft nur barf, fofertt ber ©Ijemattn

feine ©eneljmigung erteilt Ijat ober itadjträglidj erteilt. DaS ©efetj gibt

ber grau bie 5D?ögltdjfett ber ©ütertrennung, aber eS bebarf bterju eitteS be#

fonberen ©üterafteS, ber, oor bem ©eridjt ober bem 9?otar erridjtet, Äoficn

oerurfadjt. DicS Ijält oiele grauen ab, foldjen Vertrag oor ber ©(je 31t

fcfjtteßen; tnandje totffen eS überljaupt nidjt, bafj eS foldje ‘tOiögltdjfett gibt,

unb loteber attbere laffett ftdj burdj fdjöne SBorte beS 35räuttgamS, bcr

über mangelnbeS Vertrauen, ja fogar SÜUfjtrauen gegen iljn ufto. flagt,

abljalten, bie ©ütertrennung oot^uneljmen. Jpättcn mir fte alS gefefclidjen

©üterfianb, fo märe bem ©lenb mandjer grauen oorgebaut.

Die ©tellung ber Butter, ©cgenüber bem oor 1900 fjerrfdjenbeu

93 edjtc Ijat man bie etter lidje ©eioalt, bie früljer nur bem SBater 311 #

ftanb, audj auf bie SDüitter auSgebeljnt. Dicfer begriff ber clterlidjen

©eioalt, ber baS Stedjt umfaßt, btS 3111* ©roßjäljrigfeit bcS ÄinbeS biefeS

rcdjtltdj 3 ti oertreten, feine Snterejfen gegen jebeit Dritten toafjqmteljmen,

für bie ^erfon beS ^tnbeS 31t forgen unb an bem etwaigen ÄinbeSoermögen

OoaS bem Ätnbe burdj ©djeitfuug, Seftament, ?ottcncgctoinn ufio. 3U#

gefallen tft) ÜtufcmeßungSoertoaltung att^uüben, gilt — aber, fo lange ber

58ater lebt, nur für ihn allein, ©rft itadj bem 2obe beS 5BaterS, obet

loenn feine ©eioalt ruljt ober tljnt gcridjtlidj aberfannt ift, tritt bie tDutttei
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praftifd) in ben 23eftfc ihre* 9ied)teb ber elterlichen ©emalt. Xifo aud)

hier hat fte neben bem 3Sater alb Butter nichts 3« faßen, fte hat jtd) felbft

ba nntequorbiteit, mo fte bie 2Cnorbnungen beb Slflanneb für perfekt, utt#

richtig, ja ütelleidf fchäbltcb hält. ©rft bann, wenn ber $ater bab 9Ud)t

für bie ^erfon beb Äinbeb mißbraucht, bab Äirtb öernadfäfftgt ober fid)

eineb ehrlofen ober unftttlidjen $erf)altenb fd)ulbtg macht, unb mentt ba#

burch bab geiftige ober leibliche 2ßol)I beb Äinbeb gefährbet mtrb, bann

fann bab 3Sormunbfchaftbgerid)t il)tn bieb SKedf eöentuell nehmen. (§ 1666

23033 .)

liegen alfo bie 23oraubfeßungen beb § 1666 23023. öor, bann fann bie

Sßhitter ben ©chufc beb $Borntttnbfd)aftbgertd)teb anrufen. 9?utt ift aber

nid)t jebe 23eftimmung, bie einen SDdßbraud) beb ©ntfcheibungbrechteb bar#

ftellt, gletd) berarttg, baß eine ©efäl)rbung ber Ätnber barin Hegt; in

folchem galle ftebt bann bie Butter mit ihrer if>r gefe^ltd) garantierten

elterltd)en ©emalt mehrlob bem SSater ihrer Ätnber gegenüber.

©ttrbt ber SSater, fo tritt fraft ©efetseb (unb bab ift prafttfd) ber einzige

ÜBert ber elterlichen ©emaft ber Butter) bie SOhttter an feine ©teile,

fofertt er nid)t in feinem Seftament ihr einen 23eiftanb für feine Äinber

Sur ©eite geftellt hat, beit fte annehmen muß. Die S0?utter hat, falib fte

öor ihrem Spanne fttrbt, ntcf)t

bab ‘Diedf, in folcher 2Beife

für ihre Ätnber 31t forgetr,

bentt ber 5D?atttt, ber SBater

braud)t ftdj bab nt d)t gefallen

311 laffeit. ©el)t ber SSttann

eine jmeite ©he etn, fo be#

hält er öoiie elterltd)e ©emalt

über feine Jttnber elfter ©l)e;

geht bie SD?utter nad) bem
2obe beb SDtontteb eine jmeite

©i)e ein, fo oerltert fte bie

eiteritd)e ©emalt unb bel)ält

nur bie ^erfonenfürforge; ein

93ormunb mtrb öon 2(nttb ttnb

©efe^eb megen ernannt, ©te
fann, falib tl)r jmeiter SDfann

ferne ©enehnttgung erteilt,

cöentuell felbft jum SSorntuttb

beftellt merbett. 21(fo ber SSater

behält unter allen Umftänbcn
bei ) einer 2Öteberöerbeiratung

230 ©ebaftian Francs, ©in Überfall (21ubfd)nitt)

2ötcn, Äaifedidje ©emälbegatevte
5. 93rucfmattn, Wiiiiclicit, i'hot.
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feine Polle elterliche ©ewalt, Me Butter nie — nur ein Seild)en baoon —
bie sperfonenforgen — alle« anbere muß i(>r eoentuell erft „»erliefen"

»erben. Unb babei geigt un« ba^ Seben, wie wenig berechtigt biefe 33e*

Verfügung be« Vater« mcift ift. ©laubt man mtrfltcf), baß ein Vater feiner

gwetten $xau gegenüber befier bie 9ted)te feiner Ätnber elfter ©he fd)ü$t

al« bie SD^utter ihrem gweitett Spanne gegenüber?

9Birb bie ©l)e burd) ©djeibung gclöft, fo ließt bem al« fd)u(big erfannten

Seil ein 2lnfprud) auf bie Äinber nid)t mehr gu, b. I). mit ber ©tnfeßränfung,

baß ber Vater al« fd)itlbiger Seil trotjbem gcfeß(id)er Vertreter feiner

Jlinber bleibt, ©r l)at Per ©crtd)t unb außer ©erid)t feine Äinber gu

pertreten, ?eßroerträge gu fdfteßen, bie ©inwtfltgung gur Verheiratung

feiner Sod)ter gu erteilen ufw. ?D?an benfe an bie Sattfenbe pon ©l)e*

fdtetbungeit, wo ber SDlamt al« allein fd)ulbiger Seil erfannt würbe, weil

er ftd) überhaupt nid)t um feine ^antilie geflimmert hat, bie grau mit

einer anbern perlaffen hat, al« bie Äinber flein waren unb ißn noch gar

nid)t ober faurn fanntett, ober wo er ©hebrud) mit Dirnen trieb, furg wo
er ein Suntp war — and) in biefen fällen bleibt ihm bie gefel$ttd)e Ver*

tretung, alfo ein Seil ber elterlichen ©ewalt; fttrbt bie Butter, fo gel)t,

troßbent er al« fd)u(big erfannt war, bie Polle elterltd)e ©ewalt wieber

auf ißn über. Dtefe 3uflänbe ftnb einer mobernen ©efe^gebung un*

würbig.

Unb wie ftel)t nun bie außereheliche SDhitter ba? 2(n ben ©rgeuger ihrer

Äinber hat fte gewöhnlich 2fnfprud) auf ©rfatg ihrer ©ntbinbung«* unb

©ed)«wod)enbettfoften, epentuell auf ©rfa$ weitergehenber Äoftcn au« ber

©ntbinbung (Äranfßett, ©iechtum). 3ßr Ätttb hat 3fnfprud) auf eine PierteU

jährlich in oorau« gu entrtd)tenbe ilnterßaltörente Pont Momente ber

©eburt bi« gum 16 . ?eben«fal)r. 23ctbc 2fnfprücf)e ftnb jebodt nur möglich,

wenn bie Butter in ber ©mpfängnt«geit ntd)t nod) mit einem anberett

Spanne oerfeßrt hat, anberenfall« wirb bie fogenannte exceptio plurium

erhoben, ©dingt e« bem in 2(nfprud) ©enommenen, nadfguweifen, baß bie

SQlutter nod) mit anberen in ber gleichen 3^it Perfehrt hat, fo erhalten

SJhtrter unb Äittb ntd)t«. ©« if eine befannte Satfad)e, baß bie unebe*

lid)en Väter, fobalb fte Pon bem S0?äbd)en erfahren, baß ihr Vcrfebr nid)t

ohne folgen blieb, ftd) nid)t nur gurüdgießett, fonbertt oerfudten, burd) ge*

fällige ^reuttbe bie exceptio plurium ßerguftellen, um jid) Pott jeber

3al)lungöpflid)t gu befreien. 2ötr meinen baßer, burch eine reiche Erfahrung

Peranlaßt — bie ©ittrebe biefer exceptio plurium müffe au« unterem ©e*

feß oerfeßwinben. üjeber, ber mit einem $Diäbd)en perfehrt, toll ftd) bewußt

fein, baß er bamit Pflichten auf ftd) nimmt, bic if)m burd) nicht« abge»

ttommen werben, Jpaben tatfädttltd) Mehrere in ber in $rage itebcnbcit

3 eit mit bem SD?äbd)en Perfehrt, fo follen fte bem Äinbc al« ©cfamtfdutlbncr
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()rt ftcn
T) ie ©inrebe — bann würbe jcbeömal ber 2öo()ll)abenbe l)erl)alten

mütJcn, iß u. ©. nidjt ßid)l)altig. Da$ Ätnb l)at ein Stecht an bie ©rseuger,

mögen bxefe eö unter ftd) abntachen, wer ju jaulen l)at. SDton fürchte

aud) nid)t, bannt würben nod) mel)r uitel)eltd)e Äinbcr in bie SBelt gefefet;

wir meinen im ©egenteil, baß bei broljenber 3af)lung$pfltd)t of)ne 2fu6rebe ftd)

viele ()i'tten werben, fo fd)ttell wie l)eute ein Stäbchen ju öerführen. 2lud)

mürbe bannt bei* häßliche, frivole Verfuch, anbere $u peranlaffen, in ber

©mpfängni^eit mit bem Stäbchen ju oerfebren, fortfallen, ^eute gilt

itad) bem ©efe$c ber unebeltd)e Vater mit feinem Ätnbe nid)t al$ »er*

wanbt; folglid) ift ba$ Äinb aud) nid)t mit ber gamilte feinet VaterS

»erwanbt, folglid) beßebt aud) feinerlei Unterßü§uttg$pßid)t biefer Ver*

wanbten be£ Vater3 gegen ba$ Äinb. Siun benfe man an bie vielen uw

cl)etid)cn Väter, bie ©ol)tte reifer, ja fel)r reid)er Familien jtnb, bie felbft

aber nid)t$ l)aben ober ftd) fo einrtd)ten, baß fte nid)t6 l)aben. ©0 ift e$

in ^>rart$ ber gall, baß bie unehelichen Äinber biefer Männer »erhungern

fönnten, wenn nid)t bie Tlrmeitoermaltungeit etttgrtffen. 3llfo »on ben

Steuern ber Allgemeinheit muß l)eute banf unfereb gefeilteren ©tanb*

punfteä unter Umftänben ba$ uneheliche Äinb eineS 9)cenfd)en, ber fdtwer

retd)e ©Itent hat, ernährt werben.

Vormunbfcbaft.

©ill eine »erheiratete grau eine Vormutibfd)aft übernel)men (wab feit

1900 erft möglich ift), bebarf fte ber 3ußintmung il)reö Sttatttteb. 3ft eine

©befratt ot)ne ®enel)mtgung beö ©bemannet jttm Vortmtnb ernannt, fo

bat ber ©bemann baö Stedß, felbft gegen ben Sßtllen ber grau, bereit

©iitlaffuttg bet bem Vormunbfcf)aftägerid)t ju beantragen.

Daö ganje bürgerliche Siedß burd)ßel)t bie 2Cuffaffung — einer SDtoral, bte

ber „natürlichen Drbnung" (wie bie SOTotive $unt 23®23 . fagen) entfprid)t.

ffiaö beißt nun aber natürlid)e Drbmtng? SZtdßö aubereö bod) in ben

»orgetragenett gälten, al£ baß ber Sttantt immer ber Vernünftigere ttnb

Äliigere ift. Da ttttfer £eben aber red)t bäufig baö ©egentetl geigt, ba Por

allen Dingen bte wtrtfd)aftlid)e Stellung »on Sßiantt ttttb grau einen

Auögletd) erfahren haben, mitffen bet einer Ste»tßon unfereö bürgerlichen

Stedßö aud) unfere gorberttngen erfüllt werben, aud) bie »erheiratete grau
tatfäd)lid) bem Spanne gleid) ju (teilen.

2. Dte ©tellttng ber grau int ©trafred)t.

Daö heute itod) gelteitbe ©trafgefefcbud) ftamntt auö bem 3al)re 1871.

2ßaö SBunber, baß eö ttnö itidtt mehr genügt. Jpat ftd) bod) im ?aufe
ber 41 3 nl)t*e, bte c$ nunmehr in Äraft ftel)t, alleb fortfd)retteitb entmidelt,

fo baß »tele ber ©trafbeßtmmungen tttdß mel)r in ttttfer 3ettalter paffen,
anbere 93eßtmntungen nid)t genügen. S0?att bettft bcöbalb an eine gri'utb*
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231 Sparte« be ©n>u£ (1825—1870), Der Srunfenbotb

(td)c Umarbeitung bicfc^ ©efefcbudje«. @in «Borentwurf 3U einem neuen

®tr©93. liegt ebenfo wie ein ©egenentwurf bereite oor, and) jinb bie

«Beratungen innerhalb einer 00m ^uftqminifterium eingefe&ten Äommifffon

bereite im ©ange. SQBann ber «Kegierungöentwurf bem «Keid)«tage jugeben

wirb, tft unbeftimmt. ©0 fei an biefer ©teile ba« geltenbe SXedjt, loweit

e« bie grau anlangt, junäd)ft bargeftellt unter «Serücfftdjtigung be« @nt*

»urfe« unb ©egenentwurfe« 311 einem neuen ©trafgefefcbud).

§ 176 beftimmt, baß berfemge, ber

„mit ©ewalt unjüd)tige Jpanblungen an einer grauenSperfon oormmmt,

ober bxefelbe burd) Drohung mit gegenwätiger @efal)r für ?eib oberSeben

’nr Dulbung unrichtiger Jpanblungen nötigt" ober „eine in einem willen*

lofen ober bewußtlofen Buftanbe befmblidfe ober geiftcöfranfc grauen«*

perfon 311m außeref>elid)en »eifölafe mißbraucht*, mit 3ud)tl)au« tu« 3»

3el)n 3al)ren beftraft wirb.
, , ... . .

Den ©dum biefe« Paragraphen genießen alfo md)t bie geiltig ntme C1 '

wertigen grauen, unb bod) finb e« fet>r häufig gerabe bicfc armen ®cfd)opfe,

bie bc« ©d)iU5e« in obiger «Richtung hoppelt bebürfcn. Die „©elfte«*

franfe" genießt fo wie fo meift ben ©d)im ber 2CnftaIten unb bleibt bahci
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uor ©tttlid)feitbangriffen oerfcf)ont — bie geiftig STOinberwertige ftel)t fm

geben itnb ift allem preibgegeben.

Ser 23oretttwurf hat tu feinen §§ 243 unb 244 unferen Sßünfchen, ben

getftig minberwertigen grauen ben gleichen ©cf)ut3 wie willenlofen,

bemufftlofen ober geifttg franfen grauen angebetl)en taffen, nid)t ent=

fprodjen. Ser ©egenentwurf ooit Äal)I, oott gtitettthal, oon gtfjt unb

©olbfdpittbt trägt biefen grauenforberungett Rechnung (§ 237).

§ 180, ber fogenannte Äuppeletparagrapf), ftraft benjentgen, ber gewol)m

heitbmäffig ober aub ©tgennuls bte Unzucht oermtttelt, gewährt ober

bie ©elegenl)ett bagu oerfd)afft. 3ebermann wetff, lote btefer Paragraph

bireft gegen bte Sorbette ftd) rid)tet unb jebermanu wetff ebenfo genau —
baff bte Sorbette trofcbem unter ftaatltcher Sutbung beftel)en. SJGtr er*

leben atfo tagtäglid) bab ©d)aufptel, baff bte Polizei Sorbette fonjefft'ontert,

bte fte gentäff obiger fßorfdjrtft wegen Äuppelet anjetgen ntüffte. Senn
wer erfüllt fo reftlob bte gefolgerten Satbefianbbmerfmale — gewol)nl)ettb*

mäfftge ober etgennüptge Vermittlung, ©ewäfjrung ober ©elegenl)eit gut*

itnzud)t — alb bte 33 orbefle! Rad) obigem Paragraphen mitffte aber and)

feber Vermieter, ber 3. 33 . einer Proftttuierten eine 2Bol)nung oermtetet,

beftraft werben. (Jpter unb ba gefcf)tel)t eb and) nad) erfolgter De«
nunziation.)

Stefer Paragraph ift in boppelter Jptitftd)t abzulehnen. ©tttrnal tft er

werttob (bentt bte 23orbelte befteben bod)), jum anbern trifft er etnfeittg

bte grau. Senn ba ber Vermieter burch ihn ftrafbar werben fattn,

bte profittuierte aber bod) trgenbmo wohnen muff — wirb ftd) ber

Vermieter burd) unoerbältntbmäffig l)ol)^ SOttete für bab ihm brol)ettbe

Unheil entfd)äbtgen; baff bteb de facto gefd)iel)t, bewetft täglid) bie

Prarib, bte zeigt, baff bie fogenannte „Rtftfoprämte" beb Vermteterb ittd)tb

©elteneb tft.

X)er Vorentwurf hat in feinem §251 nur infowett 3lbl)tlfe ocrgefd)lagen,
alb er ben Vermieter, fofern btefer mit Rücfjtcht auf bte Sulbung 'ber

Unzucht feilten unoerf)ältnibmäffigen ©ewinn ju erzielen fud)t — ftraffrei

lägt, ©r fd)üpt alfo bte proftituierte bamit gegen bte „Rtftfoprämte";
im übrigen bleibt aUeb, wie eb war, aud) ber 33orbeHbetrieb.

33efanntlid) tft bte ProfHtution alb fold)e ftraffrei, ftrafbar ftnb lebigtid)

biejentgett grauen, bte bie burd) polijetlicheb Reglement gezogenen
©rennen itberfd)reiteu ober alb fogenannte VBinfelprofUtuierte ftd) ber
polizeilichen Reglementierung entziehen. Die 3lrt unb SBeife ber Regler
mentteritng ift ber ganbebpoltzet itberlafTen. Ser Vorentwurf bringt hier
lebiglid) bte Reuerung, baff bteb fünftig burd) ben Söunbebrat einheitlich
gefd)el)en fotl.

3öir mttffen forbern — weg mit ber Reglementierung, bie cittfeitig bie
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grauen belaftet unb ben männlühen Partner frei unterlaufen lägt. (Sine

hoppelte sDtoral pafft fd)led)t 311 einem ©efe$e, meld)eb gletdjeb «Recht für
gteid)eb Sun geben foü. Söarutn folgen mir nid)t ben ©efefcgebern ber

©d)mei3 unb Ütormegenb?

§ 182 foü bab ,,itnbefd)oltene
;
' S0?äbd)en unter 16 3al)ren gegen ben«

jenigen fd)itfcen, ber eb 311m S5eifd)laf »erführt. Antrag jur Verfolgung
ift notrocnbig.

SSejtrafung fann nur eintreten, wenn bab Stäbchen „unbefd)olten" mar,

b. I). nach bern fKetd)bgertd)tbentfd)eibungen für bic ©rljaltung feiner gefd)led)t«

licken Steinzeit Sntcreffe gehabt bat! 28te foü ein Äinb oon nod) ntd)t

16 3al)ren bteb üerftef)en? $iel eb »orl)er einem SBüftling, angelorft burd)

Verfprechungen ober attb 2lngft jurn Opfer, fo gilt feine ©ntfchulbtguttg. ©b
batte bann fein „üjintereffe an ber 9iein()altung feiner ©efd)led)tbebre" unb

ift bemgemäf nid)t mel)r „unbefdjolten", folgltd) oerfagt ber fogenannte

©d)u$ biefeb Paragraphen Pollftänbig. ferner ntuft bie Verführung burd)

irgenb eine pfpd)ifd)e ©tttmtrfung f)erbeigefüf)rt fein (?H@©. 135); mo fid)

bab nod) nid)t i6jäl)rigc S0?äbd)en bireft preibgibt, etma aub 2lngft, f) fl t

ber Paragraph feine 2lnmenbuttg ju ftnben, unb fernerhin ntufj ber Säter

bab 2llter beb 9D?äbd)enb gefannt hetben. 23eibe 93efHmmungen machen ben

©d)it^ ber metbltd)en Sitgenb fo gut mic illuforifd), benn hilft bem Sätcr

nid)t feine 2lubrebe, bab ?D?äbd)en fei „befd)olten", fo bod) ntetffenb ber

©tnmanb, er l)^e fte für „älter" gehalten. Oer Vorentmurf läft alle6,

mie eb mar. ©r bel)ält bab ©rforberntb ber llnbefd)oltenl)eit bei, bic Ver«

folgung auf 2fntrag (moburd) bem Säter bie Möglich feit belaßen mirb,

ftd) „lobjufaufen") unb bringt nur alb neu — baf5 bei nadffolgenber ©be

mit bem betreffenben SQMbcben bie ©trafbarfeit fortfällt. Oer ©egen«

entmurf fcf>lie§t ftd) bem an. 2ötr meinen mit Sfltttermaper: ,,©b fcheint

mir in bem Üöorte ,perfül)ren‘ fd)oit gelegen 31t fein, bap bab Opfer eben

nod) nid)t felbft bie fd)led)ten SÖcge fettne unb felbft fte gehe, fo ba£ bic

©barafterifterung beb Opferb gatt3 unnötig ift." 28tr meinen fogar nod)

meitergel)enb, eb ift gait3 gleichgültig, ob bab Opfer befdholten ober tut«

befd)olten ift; fo lange eb ftd) um Ätitber Pott nod) nid)t 16 3al)ren haitbclt,

ftttb fte unter allen Umftänben 31t fduümn, unb berjetttge, ber ftd) an ihnen

«ergreift, foll bie ©träfe, ohne eine 2Cubrebe 31t haben, auf ftd) nehmen

müffen.

2lttd) ber ©trafantrag müßte megfallett unb Verfolgung ex officio ein«

treten, um bem Säter bie 2Sttöglid)fcit 31t nehmen, ftd) ben folgen feineb

2unb burd) 3af)lung einer ©elbfumme an bie ©Item feineb Opferb 311

cnt3ie()en. (Oa i6jä()rige felbft feinen ©trafantrag ftellen fönncn, fontmen

hier nur bie ©Itern, eotl. ber Vormunb in ftragc.)

§ 195 gibt beut ©bemann ein felbftänbigeb 9led)t, bei 35cletbigung gegen
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feine ©hefrau 93eftrafxmg 51t beantragen, and) gegen ihren SBUIen. SBaruxn

btefe 93et>ormunbung weiter befteben foll, ift nid)t erfxd)tlid). ©ex

entwarf bef)ält bie $orfd)rift bet, ebenfo ber ©egenentwurf.

§218 ftraft bie ©chwatxgere, weld)e tl)re $rud)t oorfäülid) abtreibt ober

im SUhxtterleibe tötet, mit 3ud)tf)auö bxö 31t fünf 3al)ren; bet milbernben

llmftänben mit ©efängniö nid)t xtnter fecf)ö Monaten. ©iefelben ©trafen

werben betxx angebroI)t, ber mit ©xmxnllxgung ber ©d)Wangeren bie Mittel

jxir Abtreibung ober Rötung bei if)r anwenbet ober fxe il)r beigebrad)t baf *

Die Berechtigung einer ©trafanbrol)xmg gegen benjetxtgen, ber einer

©d)wangeren gegen ihren 2GüIen bie Abtreibung axtfjwtngt, ift oerftänblid)

unb notwenbig. 9Ud)t aber bie ©trafanbrobung gegen bie ©d)Wangere,

bie axtö eigenem SÖtflen baö werbenbe ©txoaö fxd) abtreibt. Söenigftenö ift in

unferer 3eit, wo bie Freiheit beö 3nbi*nbuxitnö fo fet)r nad) allen ©eiten

— aud) 00m ©efepe — anerfannt würbe, eine fold)e ©trafanbrobung

nicht me()r am ^la£e. $?an überlege, ©ine ftraxt empfängt wtberwtHxg

burd) 9?ot3ud)t 3. 95. ein Äxtxb üon einem Bagabxtnben. ©ie mu§ baö fo

empfangene £eben werben laffen, anberenfallö brol)en xl)r unter allen

llmftänben minbeftenö fed)ö Monate ©efängntö. £Rtd)t nur, baß fte il)r

eigenes £eben alfo für ein fo empfangenes unb gexoecfteS ?eben in bte

©d)an3e fd)(agen muß, fxe mufj nad)l)er fraft ©efepeS für bieS Ätnb aud)

nod) forgen! Äann fxe eS nid)t, fo l)at’ö bie ©enteinbe 3x1 tun. Alfo —
bie ©emeinfd)aft ber Bürger nxuf obenbrein eötl. nod) für betx ©d)urfen#

ftreid) etneS 90?anneS 3al)len.

Abgefe()en ootx bent ©efagten nimmt man bxird) bie Borfd)rift beS § 218

aber einem iKecf)tSfubjeft feine gefeplid) garantierte Freiheit, in feinen

^Privatangelegenheiten 3U entfd)eiben, wie eS il)in beliebt. SCftatx wirft l)ier ein,

bie ©eburt etneS S0?enfd)en fei nid)t ^>rioatfad)e, fonbern ber ©taat l)abe,

ba er Bürger brauche, ein 9led)t auf baS SBerbenbe. SQBoIlte man biefem

©inwanb betftxmmetx, fo müßte man togifd)erir>eife aud) ben ©efd)led)tSver*

fel)r, ber unter Anwenbung von ^räventivmitteln ftattftnbet, ftrafen, benn

burd) biefen gehen betxx ©taate ja and) künftige (nxd)t ge3eugte) 93i'trger

verloren. 2Bo eine evtl. 2Sorfd)rift nad) ber
<

Dttd)tung hinführte, braucht

wol)l nicht erwähnt 3U werben. Unb wie unbered)tigt ift bie ©trafbarfext

beS 23erfxtd)S mit untauglichen Mitteln. 3 ft eS nicht an eine $arce

mal)txetxb, jexnanb für etwaS 3x1 beftrafen, wo er nichts tuxx fonixte? ©ine
^rau nimmt ein Abtreibungsmittel, xoeil fxe glaubte, fdpvatxger 3x1 fein,

|ie ift eS jebod) nid)t — fxe wirb xnit entel)rexxber ©efängnxSftrafe beftraft

— fte ift fdpxxatxger unb trinft 3ucferwaffer, weil fxe glaubt, bieS treibe

ab — aud) fxe wirb mit entehrenber ©träfe belegt.

©er § 218 gehört nxd)t in baS ©trafgefetj, xveil er xxngefeplid) ift. ©r
befd)räuft bie Freiheit eixxeS 9led)tSfxtbjefteS, über feine Privatangelegenheit
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311 oerfügen, ol)ixe ein anbereb 9ied)tbfubjeft 3x1 fcf)üfcen, benn ber 9D?cnfd)

tft erft 9ted)tbfub)eft mit ber SMenbung feiner ©eburt (§ 1 23©23 ..)*).

Ser ©ntwurf 31t bem neuen ©tr©23 . f)at bie ©trafanbrofyung in feinem

§ 217 aufgenommen, an ©teile ber 3ud)tl)aubftrafe bib 31t fünf 3al)ren

feist er eine fold)e bib 311 brei Sauren, eotl. ©efängntb oon brei Monaten
bib brei 3al)ren. Unb ber ©egenentnnirf ftellt ftd) auf ben gleichen ©taub#
punft, nur ftreid)t er wieber bie 3ud)tl)aubftrafe.

Ser grauenfyanbet ift in unferem ©trafgefefc überhaupt nid)t gea()nbet.

Verfolgt faixn er nur burd) § 48 beb 2lubmanberergefefceb merben, fofern

bie 23etreffetxbe 31t Unsuddameden bem 2lublanbe überliefert werben foll

unb bieb oermittelft arglistigen 23erfd)mexgenb beb 3^edeb bewerfftelltgt

wirb. 9lun mei$ jebermanxx, ba0 ber xntänbtfcfye grauenl)anbel in fd)önfter

23 litte ftel)t, 3untal ber jfrxppcteiparagrapl) 3U feiner 23 eftrafxtng oerfagt,

ba bab „2(nmerben" 3ur Un3ud)t ntd)t pon il)m gebeeft mtrb.

Ser ©ntmurf fielet eine ©trafbeftimntung oor (§ 253), ebenfo ber ©egen*

entrourf.

9?td)t beftraft mtrb, roer wiffenb, baf er an einer anftedenben ©efd)led)tb*

franffeit leibet, biefe burd) ©efd)led)tboerfel)r auf eine attbere Werfen

überträgt. Ser Äörperoerletsungbparagrapl), ber l)eute aubl)elfett muß,

oerfagt ooHftänbig, ba 31t feinem 2atbeftanbbmerfmal ber 33emetb geforbert

mtrb, bap bie 2lnftedung ntd)t auf anberem 2Öege erfolgt ift! 3Bxe fort*

fd)rittlid) mutet unb gegen fold)e ©ngfyeqtgfext ber 2frtifel 76 beb ©d)wet3er

©trafgefet3bud)cb an.

Ser ©ntwurf lel)nt ein ©ingel)en auf unferett btebbe3itglid)en SÖunfd)

glatt ab, ba il)m ber btbferige ^örperoerlefsungbparagrapl) oölltg genügettb

bi'xnft, benn „anftänbtge ^erfonen werben aub 9tttdfxd)t auf xbreit Stuf

eiue 2ltx3etge txid)t erftatten" (©. 665 ber 23egrünbung), alfo, xoeil „an*

ftänbige ^erfonen" oielletd)t (nad) 2lnfx'd)t ber -ßerfaffer) bod) feine STnjeige

erftatten, brauchen mir grauen feinen ©d)tits gegen SÖüftlinge, betten eb

gletd) ift, mie oiele grauen unb Ätnber ft'e unglüdlid) burd) Übertragung

beb ©tfteb machen.

^ier l)ält man ben ©duxts oon 9ted)tbfub|eften überflüfftg, bei § 218

glaubt man aber fogar fd)ott ein unbeftxmmteb ©tmab fd)ütjcn 31t müffen!

3um ©taate gehören bie Bürger, Bürger fxnb aber Scanner unb

grauen. Dl)ne 23 i’trger ift feine ©emeinbe, unb fomit fein ©taat benfbar.

*) 3d) ocnocifc I)tcr auf bie ?fubfüt)rungen »on ©räftn ©ifcla von ©treitberg: „Daö

9terf)t jur 23efettfgung bc* feimenben «ebenes". Söerlag 9BIII). SWcllcr, £>ranienburg*93cdm.

Dr. jur. SOfarie 9tafd)fc: „Die $Bernid)tung be$ feimenben «ebenö", Verlag bergrauen*

9tunbfd)au ©d)rei)cr & So., 93erlf»t.

,,©trafrcd)t unb ©ittlirfifeit", von Dr. Jpano Dorn. 90tünd)cn 1907 ,
Verlag Smft

9teinf)arbt.
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gebet* Bürger f)at zweierlei Stellung tut Staate. ©tnmal tft er £)bjeft

unb bat alS fold)eS Pflichten gegen ben Staat, sum anberen Subjeft unb

bat alSbann fKecbte an ben Staat.

Die Pflichten gegen ben Staat ftnb für 2J?ann unb grau bie gleichen

(abgefel)en »on ber VBebrpfltdff), ble fKedffe jebod) ftnb fel)r »erfdffeben.

Ser $9?ann bat ein 9ted)t an ber Verwaltung beS Staates, bem er alS

öbjeft Pflichten ju erfüllen bat; ble grau nld)t. ©S gibt in Seutfd)lanb

nld)t ein einiges ©eblet ber ftaatltd)en Verwaltung, welches ber grau alS

Staatsbürgerin geöffnet wäre. Ste fattn Weber aftt» nod) paffw wählen,

fte bat feinen 3lnfprud) auf ftaatlid)e Verwaltungsämter (Regierung ober

©erlebt), fürs fte tft tro£ ber ©arantle, bajj alle £>eutfd)en » 01* bem ©efefje

gleid) ftnb — nld)t gteid).

Ste barf nid)t, nein fte muf tl)re StaatSbürgerpfltd)ten felbftloS erfüllen,

fte barf aber nld)t tl)re ‘Dledffe alS fold)e geltenb mad)en, ble ftnb lebtgltd)

bem Staatsbürger alias SDlann »orbebalten. ©S tft ja gttr ©enitge be*

fannt, baf ble grau Weber tu ber ©entetnbe gefebweige tm Staate CEHetrf)S^

tag, 2attbtag) wählen fantt, bafj fte ntd)t ble Börfe befud)en fann, bajj fte

nldtt ble Ämter — 9Ud)ter, 9led)tSanwalt, Sd)öffe, ©efd)Worene — »er*

walten fantt; fürs, ba$ tl)r alle unb jebe Beteiligung an bem Staats*

betriebe »erfagt ift.

3eber Deutfche erwirbt mit feiner ©eburt ble StaatSangebörigfeit alS

Deutfd)er — unb fann fte ol)ne feinen VBlllen nie »erlteren — aufter ber

grau. Verheiratet ftdj biefe, fo swingt fte uttfer ©efe£ bte StaatSan*

gebörtgfett H)reS Cannes anjunebmen, mag biefe fte attd) in Ihren Dtedffen

fd)led)ter flellen. 3fuS berufener gebet**) tft stt bem ©ntwurf etneS DletchS*

unb StaatSangebörlgfettSgefeüeS, ber bem BunbeSrat fürjlld) sugegangen
ift, foweit bte grauen ba»on tangiert werben, Stellung genommen worben.
50?lt SKedff weift bie Verfafferttt barattf, baf btefe Befttmntung ebenfo un*

berechtigt ift, wie bie uttS heute fo »eraltet fd)etnenbe Befttmntung »er*

gangencr ©begefepgebungen, bte »on ber grau »erlangten, ba$ fte ble

Äonfeffton U)reS 9)?attneS annebmen muffe!
Saburd), baf ble (aud) bte tn £)eutfd)lanb lebettbe) Seutfd)e, bte ettten

2luSlänber geheiratet bat, beffen ^Nationalität annebmen muff wirb fte »ief*

fad) ber ungünfttgften ©efejsgebung unterftellt, itt ber ^raffS häufig red)t*

loS unb heimatlos.

Sßtr forbern für bie beutfd)e grau, baf fte unter allen itntftänben bei

ihrer Verheiratung mit einem 2fuSlänber tl)re bcutfd)e StaatSangebörigfett
behält, bte il)r bte ?D?öglld)felt offen läff, gegebenenfalls (j. B. bei

*\ ©nttourf eines 9teicf)S* unb ©taatSangcfyßtigfeftSgefe&eS unb bie grauen sott
CSatnitta ^edinet im 3cntralblatt beS 33unbeS beutfefoer graucnucrctnc, 2fu$gabe A t»om
1. Wärj 1912.
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Trennung ober ©Reibung oon bcm Spanne, @üterred)töauöeinanberfefcung,

$Bormunbfd)aft ufw.) ben ©d)uü beö beutfd)en 9ted)te$ anjurufcn unb ben
©cf)ufc i(>reö SBaterlanbeö 311 genießen. 2(uf bcm 2öege internationaler

23erftänbtgung (Verträge) nutzte bteö ermöglicht werben.

© er i d) tön er f a f fu n g#© e f e (3 .

§ 2 beb ©efel^eö bel)anbelt bie gäl)igfcit jum SRidjteramt. 58orgcfd)rieben

finb 3 jä()rigeb ©tubiutn ber 9led)te, 2lblegung ber IKeferenbarprüfung —
Sßorbereitungbbtenft oon 3 Salden — Ablegung ber 2fffefforprüfung.

Sürgenbwo ift gefagt, baß nur ein SOiann 9lid)ter werben fann, unb bod)

wirb bie 5Borfd)rift nur fo interpretiert, baß unter „dichter" nur ein 9J?ann

gemeint ift. golglid) ift grauen bie 9Ud)ter* unb bamit bie 9led)töanmalt#

farriere — benn ber SKed)töanwaIt muß 9üd)terqualififation befipen — oer*

fd)tojfen. Sfttan I)at ben grauen bie ©pmnaften unb J7>od)fd)ulen geöffnet,

fie jur 2(biturienten# unb üDoftorprüfung, in kapern fogar jur “Dieferenbar*

Prüfung jugelaffen. X)amit i)ört aber baö ©ntgegenfontmen auf. ©ie

311m 23orbereitungöbienft unb nad) 2fbfoloierung beöfelben 311m 2(|feffor*

eramett jujuiaffen, weigert man ftd). X)er ©ewol)nl)eitöbraud), baß bae

iHed): biöl)er nur non Scannern gefprod)en würbe, ift fein auöreidjenbeö

2frgument!

2Bir forbern Freigabe ber Lamina unb beö üBorbercitungäbienfteö, ba#

mit ben grauen — wenn aud) otelleid)t nod) nid)t baö 9tfd)teramt — fo

bod) bie fKed)töanwaltfd)aft mögltd) wirb.

2llle 2frgumente, bie gegen bie grau alb ‘Dled)töanwalt oorgebradjt werben,

finb ja feineqeit aud) gegen bie SDfebijinerinnen gemad)t worben, unb man

i)at fie längft alö unberechtigt falten laffen müjfen.

§ 31 @23®. beftinimt, baß baö 2Cmt eiueö ©d)öffen ein (Ehrenamt ift

unb nur oon einem ©eutfd)en oerfel)en werben fann; beögleid)en § 84

beöfelben ©efe^eö für baö 2fmt eineö ©efebworenen; grauen finb alfo

auögefd)loffen.

2Öir werben l)ier 2fbänberuitg ber §§ 31 unb 84 ©2}©. bal)iit forbern

ntüffen, baß aud) eine „£)eutfd)e" ju bem 2fmt atö ©d)öffc ober ©efchworene

berufen werben fann. ©elbftoerftänblid) forbern wir weiter aud) 23e*

rufungömöglidjfeit ber grauen alö 23eift(jerinnen an ©ewerbe* unb Äauf#

mannögertd)ten. 23et ben (enteren mutet cö ganj fonberbar an, wenn 3 . 23.

bei ©treitigfeiten über weibliche ©rjeugntffe iOiiinncr (23rauer, s?3?cpger,

©d)ornfteinfeger ufw.) atö 23ctft(jer ein „fad)männifd)eö" Urteil mit ab#

geben.

SD?an bat in bent (Entwürfe 31 t einer neuen ©t^30. gan 3 befonberö baö

Talent ber grauen gerühmt, weldjeö ber 3ugenbgerid)töbewegung bieitjtbar

gemacht werben füll. SQBarunt l) tlf man aber aud) an ber stelle, troübern

grauen „in h^oorragenbent 9)iaßc geeignet 1
eien " (©. 167 beö (Entwürfe
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jur ©t^VO.), fte ntd)t fä()tg gehalten, alb ©d)öfire mit^inutrfen, fonbern

btefem berporrageitben Talente nur bte befd)etbene SDZtttPtrfnng bet ber

fermeren Arbeit beb SXed)erd)tcrenb ttnb 23en>ad)enb bei* gejiraud)elten

3ugenb geftattet?

3um ©d)ht|5 fei nod) ermähnt, ba£ porfteljenbe 2lubfül)rungen in bem
gur Verfügung ftepenben fnappen Sabinen nur einen furzen, fetnebmegb

Poflfomntenen Überbltcf über bab geben fonnten, tpab nur freuten Pon ber

mobernen ©efepgebung perlangen ntüfjfen uitb perlangen bürfen.

232 .ftätbe Äollnup, 2lub „^Silber Pont ©lenb"
©impltcifjtmuä, 1910
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Die SDiutter a(3 (Staatsbürgerin

Sßon $)?arie ©tritt, £)reöbcn

(S'tn ÜJcutterfdntu nad) unferer heutigen mobernen 2fuffajfung, in bem
pafftven ©tnne, bafi bie SWutter aB fold)e gefd)üi$t werbe unb bie SDhitter*

fd)aft eiltet befonberen ©d)it^eö bebürfe, tft tm ©ruttbe etwa$ 2öiber*

ftnnigeS, mit mütterlichem SÖefen unb 3med tm fd)ärfften Sßiberfprud)

©tel)enbe£. ©ie Statur weift ntd)B bavon, fie weif nur non einem SDtutter*

fdptij im afttven ©inne, von bem ©d)it£ ber Butter für bie non il)r

geborene Kreatur, ohne ben allee> funge £eben ber 3Sernid)tung preBgegeben

wäre, ©te fennt bie 5D?utterfd>aft nur aB bie unerfd)öpflid)e, ftarfe

Sebent unb Kraftquelle für bie ftd) ewig aiB i()r erneuernbe 2Öelt. 2)af

ein 2O?utterfd)u0 in einem anberen, in unferem heutigen ©inne notwenbig

— unb wie brennenb notwenbig, gerabe^u bie 23orau3fefcung für ba£ ©e*

beiben ber Staffel — werben tonnte, beweift fd)lagenber aB irgenbein

anbereS ©pmptom, baf wir I)ter in unferer Kultur auf einem toten ^unft

angenommen ftnb, baf bie patriard)alifd)e ©efellfchafBorbnung unter ben

veränberten fulturellen 33ebtngungen verfagt, unb baf? in be^ug auf bie

©tellung ber SOtütter in ber ©efeüfd)aft neue ©runblagen gefd)affen unb

neue gönnen gefunben werben mitffen, bamit bie Mütter aiB ©efd)ül}ten

wieber ©d)ügerinnen werben, bamit fte tl)re Aufgaben an ben fommenben

©efd)led)tern, btefen peränberten fulturellen 95ebtngungen entfpredjenb, in

ber rid)tigen äöeife erfüllen tonnen.

©ie mannigfaltigen 23eftrebungen, bie wir unter bem SSegriff „grauen#

bewegung" jufammenfaffen, geben lebten @nbe3 auf gar ntd)B anbereä

binaiB. 2(lle$, wa$ bie grau in ©qiel)ung unb 23tlbung, in ©rwerb unb

freier 23eruf$wal)l, in 9tcd)t unb ©itte, wab fie an wirtfd)aftlid)er, fokaler,

gefeilterer, moralifd)er greil)eit unb Unabhängigfeit erftrebt unb erreid)t,

fommt ber Erfüllung tl)rer mütterlichen 2(ufgaben, tl)rer 23eftimmung aB

©d)ü$ertn unb ©rhnlterin ber Staffe jugute. Unb erfl burd) bie volle 2Cn*

erfennung ber grau aB ©taaBbürgerin wirb ber menfd)ltd)en ©efellfd)aft

biefer natürliche, afttve SQtutterfchufc, auf ben |Te ein unveräuferlid)e$ Svedit

beftit, wieber in vollem Umfang juteil werben tonnen, äöieber — wie eüt|t

in vorgefd)td)tlid)en 3etten, aiB betten e£ wol)l feine beglaubigte birefte

Kunbe gibt, auf beren ©unfel aber bod) aiB gegenwärtigen 3uftänben wie
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au« älteren ©agen unb 2ßh)tf)en, bie ftd) bi« auf nufere Sage erhalten

haben, manche« l)efle Sicht fällt unb jiemlid) fixere mücffchtüffe g eftattet.

3n öottetn Umfang — nad)bem bie grau mit ber fteigenben Kultur in

ihrer freien menfchlidjen Betätigung immer ntel)r befdjränft, felbft in il)ren

mütterlichen Aufgaben auf einen immer engeren 2ötrfung«fret« jurücfge#

brängt unb baburd) naturgemäß aud) in ihrer mütterlichen ?etffcung«fäf)tg*

feit immer mehr beeinträchtigt mürbe.

3n ben elften ©tabien ber Kultur mar bie grau bereit etgeittlid)e Srä#

gerttt, bie güf)renbe auf allen ©ebieten. 3hr mütterlicher 3ufttnft mar bie

urfprüngltd) tretbenbe Kraft aller 3i»ilifatton. Die SDZütter maren e«, bie

3um ©d)it(j ihrer 9Zad)fommenfd)aft bie erßen primitiven ÜÖohnftätten

bauten, ba« gelb beftettten, um ihr 9lal)rung 31t fchaffen, bie gelle 31t ihrer

Befleibuitg »erarbeiteten, ba« etnfad)e J?au«gerät 3tmmerten, fd)nt(3ten,

flodfen, Söpfe, Krüge, ©d)üßeln att« bem Son fneteten. ©ie maren e«,

bie ade btefe befd)eibenen gertigfeiten mehr unb mehr »eröottfommtteten

unb, ihrem ftnblichen, rohen ©d)önf)eit«bebürfm« Rechnung tragenb, allerlei

©chmutf unb 3terrat f)tu$ufügten. 3lcferbau unb Jpanbmerf, bie betben

©runbpfexler, auf benen ft'd) bte menfd)Itd)e Kultur aufbaute, maren ur#

fpriingltd) mütterliche gunfttoiten 31m (Erhaltung ber 3taße. Unb mie bie

grau al« Stt?utter bte (Erftttbertn aller unferer heute fo l)»d) entmtcfelten

3nbuftrien, bie alleinige (Ernährerin unb (Er3iet)erin tl)rer 9Zad)lommenfd)aft

mar, fo mar fte aud) bereit Bertetbigerin im Kampfe mit ben (Elementen

unb gegen bte Eingriffe mtlber Stere unb fetnbltd)er ©tämme. Unb fte

mar ba« alle« unter eigener SSerantmortung — fomett man ba»on auf
einem fo nteberen DZtoeau, bet fo mentg bifferensterteit 2Öefen fprechen

fann — b. h* fte mar e« nicht int Dien ft ettteö anberen, fonbern tl)ren

eigenen 3mpttlfen, bem fpontanen ©ebot ihrer SOZutterltebe folgenb.

311« bann — erheblich fpäter al« fte — aud) ber fchmetfenbe SDZann »01t

ber Kultur erfaßt mürbe unb ft'd) (Eigentum ermarb, erfämpfte, erbeutete
— al« erfle« (Eigentum bie grau felbft — , ba gingen 3um Seil aud) il)re

gunfttonen auf ben SOZann über, je mehr er ft'd) feiner SSerantmortung für
bie« (Eigentum al« J?au«»ater unb (Erhalter ber ganttlte bemußt mürbe.
Dtefe machfenbe Berantmortung hat beit SDZann emporgehoben, ihn fultur#

fähig unb 3um ßarfett, felbftbemußten Kulturträger gemacht, mährenb bie

grau burd) ihre mangelttbe SSerantmortung tn ber patnard)alifchen ©e#
fettfd)aft«orbnung immer mehr Ijwuntergebrücft »urbe. 2Bol)l blieb tl)r

3unächft nod) 2(rbeit bte gittte; btefe vermehrte ft'd) fogar mit bett ftetgeit#

ben Bebürfntffen unb mit ber 3unel)mettben Differeit3tentng ber ©cfell#
fd)aft. 3lber fte hatte fte nun im Dieitfte be« Spanne« 31t leiftett, be«
Jperrn über ihr unb ihrer Ktnber Scben. Srofcbem ftd)erte tl)r btefe
Arbeit unb bereit Unentbel)rltd)fett für bte ganttlte immer nod) einen ge#

©ctirciber, Wuttcrfchafl ..
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wißen (Sittfluß in bev ganttlie unb bttrd) btefe aud) auf baS weitere ©c#

mcinfd)aftSlebeit, auf ihr 23olfStitm. 3c nte()r aber tu bei* golge ber 9J?anit

attd) oon ihren 2lrbettSgebieten 23efffj ergriff, je mehr bie I)äuötid>eu 33e#

triebe tu haitbwerfSmäßigc, tu iubuftrielle ©roßbetriebe umgewattbelt, taufenb#

faltig fpejialifiert unb ju ungeahnter 93oßfommenl)eit entwidelt würben,

befto mehr mußte bte grau junt ^arafiten, junt bloßen ©cfd)led)tSwefen,

befto fd)Wäd)er ttub Ifflflofer unb fd) tt tjb eb i't r ftig er mußte fte aud) innerhalb

ber ganttlie, attd) tu i()rer ©igeitfd)aft alS SDfutter werben. ffÖetttt aud)

gern jugegebett werben foß, baß bte Stellung einzelner grauen unb Mütter

aud) fpäterl)in unb ju aßen Beiten eine gefeftigte, tttner(td) felbftätibtge,

tl)r ©tnfluß auf SebenSfübrung unb 3ufunft ißrer Äittber ein niaßgebettber

blieb, fo ifft baS bod) lebtglid) auf tl)re ober beS ©begatten tnbiotbueße

©igenart, tl)i*e befonbere Begabung, Süd)tigfeit, ©barafterffärfe, fein per#

fönlid)eS 3artgefüI)I ober fftarf entwicfelteS 9led)tSempfiitben juriidjufübren

unb änbert an bem ffVirafttiSntuS ber 9Iur#SD?utter unb 9htr#J?auSfrau im aß#

gemeinen nichts. ©tttb bod) fogar bie Jpauptfunfttonen, bic ber grau nad)

btefer aßmäl)ltd)en Untwanblung ttod) innerhalb ber gamilie oerbiteben:

bte SRahrungSmittelbereitung, bie Jperfteßung ber Äleibung unb — oor

aßen Dingen — bte Äinbererjiehung, bet ttnfcrer loettgeßenbeit 2CrbeitS#

tetlung gegen fri'tl)er auf ein Minimum befd>ränft worben, ©tatt in um#

ffänbltdjen, mübfamen 2frbeitSprojeffen il)r eigenes (betreibe ju bauen, ju

ernten, ju brefd)en, 51 t mahlen, baS 95rot ju fneten unb ju baden, bejiebt

bie JpauSfrau — aud) bte felbft betreibe probujierenbe Sanbfrau — il)r

23rot 00m 33äder. Unb analoge SQBanblungen (affen ftd) an aßen anberen

SlahrungSmitteln nachweifen. ©tatt eigene ©d)afe 511 jüdffen, J?anf unb

g(ad)S ju bauen, SBoße unb glacbS ju fpinnen, ju weben, baS ©ewebte

ju Äleibern unb 2öäfd)e ju oerarbeiten, fauft fte ben 25ebarf für ihre

ganje ganttlie ffj unb fertig im 3Barenl)au$. Unb bie (Srjtel)ttng ber

^inber, btefe wid)tigffte aller mütterlichen Aufgaben, ift ber SWutter jitnt

großen Seil burd) unfer bodjcntwidelteS ©d)u Iwefcn, bttrd) bte allgemeine

(Schulpflicht 00m ©taat unb 001t ber ©entetnbe abgenommen worben, |tc

ift auS einer gamtlienfunftion längft ju einer gefeßfrf>aftlicf>en, einer öffent#

lidten gitnftion geworben, bte, in immer jarterem 2flter einfetjenb, immer

mehr aud) oon bei* freien 3ett beS ÄinbeS umfaffenb, immer mehr aud)

ben fojtalen 93ebürfntffen bei* 3ugenb Rechnung tragenb, pojttioc 2lrbeitS*

letffungen ber SKutter auf biefent ©ebtet tt ad) beit 3al)vcn beS elften

ÄinbeSalterS immer cntbel)rlid)cr mad)t. SDton mag biefe ©ntwidlung oon

einem inbiotbualtftifd)en gamtlienftanbpunft auS beflagctt; leugnen obei

aufhalten läßt fte ftd) nicht. Dod) muß cS ohne weiteres einlettdffcn, baß

bttrd) fte allmählich aild>
bcr inbirefte bcr TOtter au

fj
bie ® c, *ü ‘

fd)aft mehr unb mel)r auSgefdmltet würbe — jum ©d)aben ntdu nur bee
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weiblidjen ©efd)led)tb in feiner ©efamtf)eit unb ber einzelnen grau, bie

babitrd) an <J>erf6nlid)feitbwerten vertieren nutzte, fonbern and) jum ©cf)a*

ben ber ©efeßfc^aft, bie btefeb (SinfCuffeö unb beb mütterlichen ©eifteb unb

©efettb auf bie Dauer fo wenig entraten fann, wie bie einzelne gamtlie.

muß bai)er alb eine ber roidjtigften Aufgaben unferer 3^it unb Äultur

bctradjtet werben, ber grau btefett mütterlichen ©tnflitß auf bie ©efellfcfjaft

micber jurücfjugewinnen. Daß habet neue ©ege etngefcf)lagen, neue

Mittel mtrffam merben mäßen unb ber mütterliche ©inflitß in attberer,

neuer ©eftalt unb in weiterem Umfang zur ©eltung fommen wirb, alb eb

auf allen früheren, übermunbetten Äulturftufen möglich mar, liegt im all*

gemeinen jhilturfortfd)ritt felbft begrünbet.

Den ©eg, auf bern bab angeftrebte 3iel z« erreichen ift, I)<d unb zu*

nädjft bie mirtfd)aftliche ©ntwtcflung beutltd) worgezeichnet. Durch bie

Ummanblung in ber ©üterprobuftion ift bie l)äublid)e Arbeit ber Butter

unb bannt ft'e felbft btreft für bab Jpaub, tnbtreft für bie ©efettfdjaft ent*

wertet worben, ©tatt bejfeit ift ft'e in bie allgemeine ©üterprobuf*
tion eingetreten unb wirb in immer ftetgenbent $D?aße in btefe hinein*

gezogen, bementfpredjenb alfo tn anberer 35ejiel)ung, alb ©üterprobuzentin,

immer mehr ein unentbehrlicher ©ertfaftor für bab gefamte wtrtfd)aftltd)e,

fojiale, öffentliche ?eben werben. Von btefem ©eftd)t$punft aub wirb ber

2fnfprud) ber grauen auf eine btrefte Vertretung ihrer Sntereffen in ©taat
unb ©efellfd)aft, b. I). auf ihre wollen, ftaatbbürgerlichen Rechte, über furz

ober lang überall bie 2lnerfenmtng ftnben, bie ber grau alb SOhttter unb
Jpaubfrau — tro£ aller prinzipiellen J?od)fd)ä£uttg unb ?obpretfung ber

SO?utterfd>aft unb Jpaubfrauentättgfett — unb bie felbft ber etgenbereef)*

tigten, unabhängigen ©teuerzaf)lerin btb jefct worenthalten würbe.

Die wirtfchaftliche ©elbftänbigfeit unb bie ftaatbbürgerliche
©letd)bered)tigung ber grau ftnb bie Mittel, burd) bie ben füttern nicht

allein ein 9ttitbeftimimmg$red)t über bie©efcf)tde ber ©efamtheit, ber Nation,
fonbern tnbtreft and) wteber ein ftärferer ©tnfluß auf bie ©eftaltung beb
gamitienlebenb gefiebert ift. ©trb eb bod) mit ber fortfd)reitenben Demo*
fratifterung ber ©efellfchaft immer mehr bie ©efeUfd)aft, ber ©taat fein,

ber and) bie ?ebenbbebingungett für bab einzelne Snbiwtbuum unb für bie

einzelne gamtlie regelt unb feftfept. ©0 wirb beim ber mütterliche ©in*
flup ber grau tn 3ufunft fd)on barttnt ein fel)r wiel größerer fein alb je

Ztwor, wett t()m ftatt beb einen, im Vergleich zu früheren ©ntmtdlungb*
epod)eit erl)ebltd) eingeengten unb uttftdjeren, zwei ©ege offen flehen
werben: nid)t nur btreft auf bie gamtlie unb babitrd) tnbtreft auf bie ©e*
feßfdjaft, fonbern aud) — unb in fel)r Diel nadjbrürflidjerer ©etfe — um*
gefehrt, btreft auf ©taat unb ©efellfd)aft ttitb babitrd) tnbtreft wteber auf
bie ganttlte zu wirfeit.
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3n meid) er Nid) tun g wirb ftd) nun bei* neue Sinfluß ber grau alb

ooöbcred)ttgte unb oollucrpfliducte Staatsbürgerin oor allem geltenb machen,

unb meld)eb ftnb bte Hauptaufgaben, bte tl)r in biefer Sigenfd)aft im

Kulturleben ber SBölfer gefiellt ftnb?

Sb tft feine Utopie, anjune^men, bafi bte SNitmtrfung ber Mütter an

ber ©cftaltitng beb öffentltd)en ?ebenb, an ber ©efetjgebung unb 93erwal*

tung in Staat unb Kommune, ftd) immer unb überall im Sinne unb tu

ber Ntd)tuitg einer l> ö 1) e r e n ©efittung, citteb oerebclten ©emetttfd)aftb*

lebeub bewegen wirb. Sab wirb nid)t nur burd) alle bisherigen Srfal)*

vungen in beit Räubern mit grauenftimmredjt betätigt — eb ift and) bab

Naturgemäße, int ureigetiftett mütterlichen SBefett unb Smpfinben ber grau

23egntnbete. 2Öte i()re bürgerltd)e unb polittfche Smanjipatton an ftd) ben

größten Kulturfortfd)ritt nid)t nur unferer, fonbern aller Seiten bebeutef,

fo fantt unb wirb fte and) nur belebenb unb förberttb auf ben allgemeinen

Kulturfortfdjritt mtrfen. $or allen Singen wirb bte grau alb Staate

biirgcrttt baju beitragen, bie aub ben Seiten ber Barbarei ftammenbe unb

ihren 3uftänben entfpred)enbc Herrfchaft beb ©ewaltprinjipS in ben 23e*

Siebungen ber Nationen ju brechen unb fefte 9ted)tbnormen, wie fte fd)on

längft für bie 33estel)ungen ber etnselnett 3nbwtbuen ntafjgebenb ftnb, an

ihre Stelle $u fegen* Nett Ned)t wirb bet jeber ©elegenbeit innerhalb ber

grauenbewegung barauf btttgewtefen, bat; — entfpred)enb ber l)öd)tten

Naturaufgabe ber grau: ?eben ju geben — and) ihre vornebmfre Kultur#

mtffton nur fein fattn, 2eben jtt fdjügen unb Seben ju er halten. Set-

Kampf aller gegen alle, wie er auf ben nteberen Sntwirflungbflufen eine

Sriflcnjbebinguug and) für bab einzelne Snbnnbuum war, bab brutale

Ned)t beb Stärferen fonnte bal>er btb beute — alb ein merfmürbiger 2lna*

djronibmub int Seitalter beb 2ÖeltPerfeI)r$ — oon ben btb an bie Sahne

bewaffneten, oft mit nintanfefcung ber bringenbften Kulturaufgaben bib

Sur ilnmöglicbfeit „rüftenben" Kulturnationen nur aufredjt erhalten werben,

weil btefe Nationen bibljer aubfd)ltef;ltd) burd) ben SRann oertreten wur*

ben, betfen auf Kampf unb Angriff unb Sevftörung gerid)tetcn 3nftinften

ber milbere, aubgletd)enbe Sinflttß ber grau, il)ve erl)alteitben, hilft eichen,

mütterlichen Snftinfte Ijier nid)t, wie im gamtlienüerhältmb, ein natürliches

©egengewtd)t halten fonnten.

Sab ©ewaltprtnsip, ttt weldtcr gornt eb and) jum ‘Kitbbrud fontme,

mußte ftd) in feinen legten Konfequettjen immer gegen bie burd) bie ?lttf

gaben ber Sföutterfchaft förperltd) gebunbette unb bclaftcte grau rtdtrett.

Sb wirb ftd) alfo aub il)rcm Sintritt in bab polittfche Sehen eine für ben

Kulturfortfchritt l)öd)ft bebeutfame 2Bed)fe(wirfung ergeben: 3c mehr ihr

mütterlicher Stttfluf; in Staat unb ©efellfdjaft jur ©eltung fommt, bejto

mehr wirb auch bab gauftredit alb ultima ratio im Sehen ber Nationen atu*
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gefdjaltet, unb befto freier wirb babitrd) wteber bte 93a()n für ben 2lufftieg

ber ^rau ju einem üoflen, aufred)ten 9Renfd)entum werben. SSfterfwürbtger#

weife ocrfddicßt man fid) biefeit 3ufammenl)ängen I)eute nod) felbft in ben

9u'i()en ber Frauenbewegung; unb bod) liegen ftc nid)t nur auf ber Jpanb,

gerabe ftc bergen and) bic Meinte, aub beiten — im ©tnflang mit unferer

hoben äußeren Kultur, mit ben ungeheueren tedjmfdjen @rrungenfd)aften

beb $D?enfd)engetfleb, ber bte 9 iatitr bezwungen unb ftd) btenftbar gentad)t

hat — citblid) attd) eine erhöhte innere Kultur, eine Äultitr ber @e#
jinnung, ber ©ered)ttgfett unb ©i'tte unb wahren SD?enfd)ltd)fett empor#

wachfen wirb. Diefe innere Äultur ber Üßelt 31t geben, fte 311 pflegen, 31t

förbern, fte aub ber fyanti lie and) in bab öffentlid)e ?eben 31t Perpflait3en

— bab ift, auf bte fürsefte Formel gebrad)t, bte eigentliche Sföifjton ber

Mütter int Seben unb f^ortfd)rttt ber Golfer.

9imt meinen ja otele, bie bab ohne mettereb 3ugeben — ttttb welcher

3!ico(a« ^ouflin f 1 594— 1 665), WMd,cmtKfrf)c
@a(enc in ©d)(of? (5()antüh)
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bettfeitbe Meitfd) Würbe eö itid)t! —
, biefc Mtfßon forme fel)r wof)l er*

füllt werben utib fei bt^l)er erfüllt worben and) of)ne ftaatöbürgerlid)e

9ted)te, fd)on burd) bte d)arttattoc unb fokale Betätigung ber grauen,

©aö ift aber eine ()öd)ft oerf)ängntöoolle Jllufton. ©inzelne unabhängige

grauen mit einem genügenb ftarf entwicfelten mütterltd)*foztalen ©mpftnbett

haben ficf)erlid) ben äötllen baju, unb fie werben burd) ben 3ufammen*

fd)luß mit ©leichgeftnnten in foztal wirfenben Organifattonen aud) in ber

£age fein, auf einem ober bem anbcren eng begrenzten ©ebtet fd)limmfte

©d)äben zu ntilbern ober oorübergel)enb zu heilen. Jl)re Quellen zu Per*

ftopfen, bauernb zu helfen hüben fte feine Mad)t. £>iefe Mad)t l)ut nur

ber Pollbered)ttgte Staatsbürger burd) feinen Anteil an ber ©efe^gebung.

2öaS bte grau ohne biefeit 2lntctl im beften galt erreichen fann, ift Pont

3ufall, oon ber ©nabe, bem guten SLÖxüen ber Machthaber abhängig —
unb ebenfo wanbelbar wie btefer. ©aS ©dfcffal ber grauenpetittonen in

unferen Parlamenten ift befannt. ©elbft wo eS ftd) um brennenbffe Be*

bürfniffe beS 2ageS, um bte felbftoerftänbltchften gorberungen ber ©e*

red)tigfeit habet huubelt, fallen bod) hunberttaufenb Unterfd)riften Pon

grauen weniger tnS ©ewtd)t, alS bte Stimme etneS einzigen männlichen

2(bgeorbneten, ber fetnerfettS nur bie 2öünfd)e einer männlichen 2Bäl)ler*

fd)aft zu berücfftd)tigen hat« grauenwünfche föntten alfo erft pon bem

2(ugenbltcf an auf ernftlid)e Bead)tung unb (Erfüllung hoffen, wo fte Pon

weiblichen 2öäl)tern unb weiblichen ©ewäl)lten pertreten werben.

Unter biefeit grauenwünfchen unb Aufgaben im ©tnne einer höheren

inneren Kultur im gamilten* unb öffentlichen 2cbeit ftel)en bte auf bie

Jpebung unb Befreiung beS eigenen ©efd)led)teS gerid)teten obenan.

2luSgangSpunft unb ©itbztel aller ntobernen grauenbeftrebungen ift eine er*

weiterte unb oerttefte Btlbung, um ber grau etnerfeitS bte notwenbtge

poUwertige 2luSrüftung für ben DafetnSfampf zu jtdjern, unb um ihr au*

bererfettS alle Möglichfeiten zur (Entfaltung ihrer tnbtPtbuellen Anlagen

unb gähigfciten unb bamit zur (Erhöhung tf)reS eigenen Perfönlid)feitS*

werteö zu erfd)lteßett. 2öof)l läßt ftd) nicht leugnen, baß in ben lebten

Jahrzehnten mancf)eS, ja Perl)ältniömäßig Ptel, gefd)d)en ift, um bie ferneren

UnterlaffungSfünben ber Vergangenheit in ber Dichtung fomobl ber 2ltlge*

metnbtlbung, alS aud) ber BerufSbtlbung an ber weiblid)en Jugenb einiger*

maßen gut zu machen 2lbet fel)r Ptel mehr bleibt nod) zu tun übrig unb

wirb erft burd) bte Mitwirfung ber grauen an ben maßgebenben ©teilen

in ©taat unb Kommune getan werben, ©o lange unfere engeren unb

weiteren ©emeinwefen allein burd) ben Mann repräfentiert werben, fo

lange wirb aud) baS prozentuale MtßPerl)ältntS in ben ftaatlid)cn unb

fommunalen 2lufmenbungcn für Änaben* unb Mäbchenbilbung befteben

bleiben, unb folange wirb man aud) bie für gcrtbilbungS* unb gadtfdntlen
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verfügbaren Mittel in elfter Sinie ben Knaben, „ben fünfttgen Bürgern",

Sugute fommen taffen unb nad) biefer Stiftung immer nur einer äußerßen

Dlotlage ber auf eigenen Unterhalt angemiefeneit metbltchen 3ugenb 9ted)#

nung 31t tragen geneigt fein. Aud) ba, mie in anberen fällen, aber mirb

im Se^rplan meniger baö Bebi'trfniS ber grauen felbft, alö vielmehr ber

©itnfd) beö Sßfanneö bezüglid) ber in feinen Augen geeignetften grauen#

bilbung maßgebenb fein. ©ö fei ()ier nur an bie bekannte allgemeine Bevor#

jugung beö f)auömirtfd)aftlid)en Unterrichte gegenüber bem gemerbltd)en, ber

uod) mehr unbequeme Äonfurrenttnnen fd)ajfen mürbe, in ber Bemegung

für bie obligatorifd)e SQ?äbd)enfortbilbungöfd)ule erinnert. 9tur bie Fl*au

felbft fann hier ganz genau miffen, mo fie ber ©cf)uf) brücft, nur fie fann

unb mirb ihrem ©efd)led)t alle Jpinberniffe auö bem ©ege räumen fönneit,

bie heute nod) feiner geiftigen unb mtrtfd)aftlid)en ©ntmicflung im ©ege

flehen. SDrit bem ©ahljettel in ber Jpanb ri'icft aber aud) bie auf allen

©ebieten fo gefürchtete Äonfurrentin in eine ganz anbere Beleuchtung,

geminnt fie fdjon nom ©tanbpunft ber gemetnfamen 3ntere)fenvertretung

eine ganz anbere Bebeutung für ben SD?ann.

Die Anerfennung ber ftaatöbürgerlid)en 9ted)te ber Frflu bebeutet zu#

gleid) bie volle Anerfennung ber Frauenarbeit auf allen ©ebieten. 9Ud)t

nur müffen ftd) ber (Staatsbürgerin aud) alle biejenigen Berufe öffnen,

bie ben Frauen heute nod) verfd)loffen finb — bie verantmortlid)en ftaat#

lid)en unb fommunalen Ämter in Vermattung unb 9ied)tSpflege, baS J?od)#

fd)ullehramt ufm. —, in benen fie gleid) bem SWantt einen ihrer inbivibuellen

Befähigung unb Neigung angemeffenen, befriebigenben ©irfungöfreiö

finben unb fid) eine gead)tete, angefel)ene fojiale ©tellung erringen fann, in

benen fie, mie auf allen anberen ©ebieten, aud) bie Arbeit beö SFftanneö

burcf) ihre meibtid)e ©igenart erft in ber richtigen, naturgemäßen ©exfe
ergänzen mirb. ©ie mirb aud) mit ganz anberem Verftänbniö als ber

5D?ann für bie Bebürfniffe if)reö eigenen ©efd)led)te$, unb barum mit
ganj anberen 9Zad)brucf für beffere Arbeitöbebingungen in benjenigen Be#
rufen eintreten fönnen, bie ber F^au heute fd)on zugänglich finb. Die
Frauenarbeit fann nur burd) bie Frau felbft fo finiert merben, mie eS

nicht allein im Sntereffe ber allgemeinen VolfSmol)tfal)rt unb ber VotfS#
gefunb()eit, fonbern aud) im 3ntereffe ber arbeitenben Frauen felbft geboten
erfd)eint. ©aö biöl)er auf bem ©ebiet beS gemerblid)en Arbeiterinnen#
fchußeS unb ber Arbeiterverfid)erung in ben Äulturlänbern von ber ©efeß#
gebung burd)gefül)rt mürbe, ift gemiß anzuerfennen unb in mancher Be#
Ziehung alö erfreulid)er F°rtfd>ritt zu betradjten. Aber zum Deil ift eS nod) ganz
ungenügenb, befonberS ba, mo bie Frauen alS Sftütter in Betrad)t fommen,
meit bie Auffaffung unb Bemertung ber SHutterfdjaft atS einer eminent
»nichtigen foziafen Funftion bem männtid)en ©efeßgeber nid)t genügenb
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i«nt S3 ctiutfnfeiti gefommen ift; 311m

Zcü mußte cb ft cf) und) falfdjcn

9tid)tungen bewegen, weilbtejentgen,

bie oon btefen iKeformen betroffen

werben, il)re eigenen 2Biinfd)e habet

ntd)t 3111- ©eltung bringen formten

nnb man and) l)ter, wie überall,

etnfad) wie über (eblofe ©egen»
ftänbe über fte oerfügte. 2ttleb, wab
bie Frauenarbeit 311 befdjränfen ober

aümä()(id) — wenigftenb bie ber

»erheirateten grau — gönglid) aub»

3ufd)a(ten beitragen fann, tft unter

btefe 0 er fehlten Sttittel 31t red)»

nen; benn bannt würbe ben grauen

bie neugewonnene ©rnnblage ihrer

©jiften3 wteber ent3ogen, ohne bap

i()iten bafitr unter ben gegenwärtigen

unb fünfttgen ^robufttenboerl)ält#

niflfen ein Erfafs geboten werben

fönnte. Vor allem aber oerfagen afie

235 'dfreb 9tett)el, SSflarta 2f)erefta gefefclidjen SD?a$nal)men unb ftaat»

©tat)Ifttd) aus) ben 3Huftratiouen 31t Stottccfs) (id)ett unb fomntunalen Einrichtun»
Söcttgefcfnctitc (1841—1844)

gett in be3ug auf bie grauenarbett in

einem sf)unft, unb 3war in bent weit»

nttb wid)tigften: in ber grage ber Entlohnung. ©leidjer ?o()n für gletd)c

Letftung — bab tft ber beftc, ber ettt3tg wirffame ©d)uü ber grauenarbeit,

bab SDftttel, btefe 3frbeit nid)t nur wtrtfd)aft(iri), foubern attd) ctbtfd)

31t heben unb tf)ren Vertreterinnen bttrd) bie 9ttöglid)feit unb 2fuöfi'd)t, in

U)rem 33 erttf attd) bie höheren unb I)öd)ften ©tufen 31t erreid)en, bie »olle

33efrtebtgung unb VSitrbe einer eigenbered)tigten, unabhängigen Eriftcnj

311 »erleihen. Vßte eng bie Durd)fül)rung biefeb spri^tpb an bab grauen»

ftintmred)t, fpeftcll bab polittfd)e ©timmredjt, gefnüpft tft, beweifen u. a.

itbeqeugenb bie Ver()ältntffe in 21uftralten unb 9ZeufeeIanb, wo — bei

gleichseitigem weiteftgehenben 21ubbau beb 21rbciterfdntt)cb (Einführung

beb 21d)tftunbcntageb für betbe ©cfd)Ied)ter, SO?inbefHoI)ntarife u. a. nt.) —
btefe gorberuitg 311m Seil bereitb erfüllt, unb foweit eb nod) nid)t 00 fl»

ftänbig ber gafl tft, bie grauenlöhne itt ben lebten fünfzehn gabreit bod)

int Ver()ältntb fe()r oiei höher gesiegelt ftttb alb bie 'iOiämterlöhite. Ebenfo

haben »erfdftebene antertfantfdje ©timtnred)tbftaaten bie ehebent übliche

ungletdfe Entlohnung ber Lehrer unb ber Lehrerinnen abgefdtaffr. Diele



JÖirfungcn beb grauenftimmred)tb 699

•Jöirfung beb grauenfHmmred)tb ift überall mit 0td)crl)ett ,51t erwarten.

3ft eb bod) gan3 unbenfbar, bag ber oollberedUtgten Staatsbürgerin gegen#

über bie tnefjr alb fabenfdjeintgen Argumente für eine fo frage, bic grau

fo tief begrabierenbe Ungeredjtigfeit, wie eb bic SDitnberbewertung i(>rer

Arbeit mir auf ©runb il)reb ©efd)led)teb ift, aufrecht erhalten werben

fönnen, eine llugered)tigfeit, bic bie ftaatbbürgerlid) 2Bel)rlofe im reinen

SKännerftaat alb unabänberlid) I)inne()men muffe.

2)ab gletd)e ift auf einem anberen ©ebtet 311 erwarten, auf bem bie alte

©rfaljrung, bafj ber 2fbwefenbe immer unred)t f>at — b. I). mb Unred)t

gelegt wirb —
, ftd) nod) mel)r alb auf irgenbetnent anberen bewahrheitet

hat: auf bem ©ebnet beb bürgerlichen

©hefrau unb SDZutter betrifft. Stnb
mungen jiemtid) aller Äulturlänber

SOfann unb grau einanber beute prin#

3ipiell gleid>gefteHt unb bie früheren

23efdjränfungen beb weiblichen ©e#
fdjl'edjtb in feiner Jpanblungbfähigfeit

gefallen, fo ift bab 9)rin3tp ber ©leid)#

bered)ttgung, in 2fufretf)terl)altung ber

patriard)ali|d)en Orbnung in ber ga#
milte, bod) nod) überall 3ugunften beb

©bemanneb unb gamiltenoaterb burd)#

brod)en. Die ©attin ift riad) wie oor
unter bab ef)emännlid)e ©ntfdjeibungb*

recht, in einer 9tei()e oon Äulturftaaten— barunter and) Deutfd)lanb — il)r

Vermögen unter bie el)emännlid)e ÜZug#

niefjung unb Verwaltung gefteflt, il)re

Einher unterftel)en einer aubfdjließlid)

väterlichen ©ewalt, ufw. Daf bie

männlidhen ©efeggeber hier allein ihre

männlichen (fpe3iell el)emännlid)en)—
wenn and) oon einer höheren SJßarte

betrachtet, nur oermeintlichen— 3nter#
e|Jen im 2luge gehabt haben, ift ebenfo
gewij), wie baf bie angefid)tb ber per#

änberten wirtfd)aftlid)en Verhältniffe
burchaub un3citgemä$e 2fufred)terl)al#
tung biefer el)emännlid)en Vorred)te
bie weibliche unb menfdjlidje SQBürbc
ber grau unb Butter beeinträchtigen

9t e d) t b , foweit eb bie Stellung ber

and) in ben 3toilred)tltd)en 35efHni#

23& *Pctcr 3anffen, Sophie oon
Trabant jeigt ben Jpeffcn ihren Sol)n

Jpctnrid)

2fubfü)nitt aub bem Sßcmbgemcilbe in ber
.’fula ber Sttarburger llniocrfität (1896)
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unb baburd) and) ©he unb gamtlte auf einem nieberen Üttueau fefti)alten

muß — tute eö gewiß tft, baß if)re polittfd)e Befreiung mit 9faturnot#

wenbigfett aud) bte uolte gefefclicf)e ©elbßänbigfeit unb ünabhängtgfeit

ber grau unb SDhitter mit ftd) bringen wirb.

2fuf beit midßigften 2ebenbgebieten: in ©rstel)ung, 2lrbeit, 9led)tö#

Wellung tttdff mel)r in i()rer allgemein menfcfyltcfyen ©ntmtcflung, ntd)t

ntel)r in ber Betätigung tl)rer tnbtotbttellen Kräfte unb gälßgfeiten ge#

i)entntt, tuirb bie grau ttttb Butter an ß>erfönltd)feitömert unb an Beben#

tung attd) für bte gamtlte itttenblid) gewinnen. Die fd)ranfentofe mutter#

ltd)e Eingabe, bie in 3beal unb ?eben feit unbenfltchen 3eiten uon ber

grau alö etwaö ©elbftoerftänbltd)eö geforbert tuirb (oft mit einer natoen

©elbftfud)t unb ©raufamfeit, bereit ftd) bte gorbernben gar nicht bewußt

fittb), fte fattn nur ba einen wtrfltd)en, ntd)t bloß eingebtlbeten 2öert

haben, wo ettoaö sunt „Jptngeben" uorf)anben tft, einen um fo f)ßf)eren

QBert, je ntef)v uori)attben ift. X)a wirb aber bie SJhitter, bie ein auf#

rechter, wirtfd)aftlid), moraltfcf), gefetffid) unabhängiger Sftenfcf) ift, unter

allen Umßänben gans bebeutenb im Vorteil gegenüber ber 9Iur#S0tutter fein,

bie, in jeber Bestehung bloß ein uom SSttann abgeleitetes ©efd)öpf, il)r

ganseS Sßefen nur nach einer ©ette — ttad) ber beS ©efd)led)tS — ent#

mtcfeltt unb betätigen fonnte; felbft bann gans bebeutenb int Vorteil,

unb bann erft red)t, wenn fte bte ©d)ranfen tl)rer mütterlichen Eingabe

enger sieht unb nad) eigenem ©utbünfen abftedt, unb wenn fte aud) über

ben Unifang ihrer Butterfchaft, über bte 3al)l ber Kinber, benen fte baS

?eben geben will, felbft entfd>eibet. 9lur ein ganzer OTettfd) tuirb aud)

eine ganje, rechte Butter fein fönnen, bie berufene unb bte beße gührerin

ihrer Kinber burd) baS uielgeftaltige moberne ?eben, bttrd) alle leine

fcf)Weren inneren unb äußeren Koitßifte, Kämpfe, ©efal)ren. 9htr bie

uerantwortltche Bürgerin wirb bem ©taat ueranttuortlidte Bürger erstehen

fönnen.

(Eröffnen ftd) in besug auf fte felbft unb auf ihre perfönlidje Butter#

fchaft burd) bte Befreiung ber grau bie weiteren 3ufunftöperfpeftioen,

beren Tragweite für baS gefamte Kulturleben unb ben gortfd)ritt ber

SSölfer wir heute nur ahnen fönnen, ba ftd) bie ittbirefte Sßtrfung bie) er

Umwanblungen erft an fünftigen ©enerationen seigen tuirb — fo fetjt ber

fulturförbernbe birefte mütterliche ©influß ber grau auf bie ©efamthett

unb baS öffentliche Sehen fofort ein, wo il)nt ©elegenheit basu gegeben iß,

unb feine SOBtrfung ntad)t ftd) fd)on in verhältnismäßig fttrset* 3*ut be#

merfbar. ©r rid)tet ßd), uretgenßent mütterlidten 2öe|ett aud) hier getreu,

gegen alleS, tuaS franf ift am fosialen Körper, ©r tritt für einen er#

höhten phpftfehen unb moralifd)en ©d)tiü aller ©d)tuad)cn, Bebrangten,

sWifhanbelten ein — twr allem ber Kinber unb ber 3ugenbltd)en, bte beS
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mütterlichen ©d)u&e$ am meiften bebürfen. (Sr befämpft unerbittlich ade*,

maö baä gamtlienfeben gefät)rben, er förbert, maS trgenbmte 311 feiner (Sr*

l)öl)ung beitragen fann. (Sr fud)t erftarrenben ©d)emati$mu$ unb 25ureau*

frattämuä mit neuem, lebenbigem ?eben 311 burd)brtngen, in veraltete, »er*

nad)läfftgte, oermaf)rlofte (Sinrid)tungen hausfrauliche ©orgfalt unb

Drbnung 31t bringen. 2ßa6 bie grauen feit ber fur3en Beit, bie

ihnen erft 31t ©elmte ftel)t, in fommunalen Ämtern, Firmen* unb 2öaifen*

pflege, Bugenbfürforge, im ©efängntSmefen geletftet l)aben, fann freute

fd)on al$ bebeutenbe $ulturbereid)erung in btefem ©inne angefprod)en

merben. Die ftrafred)tlid)e 33el)anblung ber 3ugenbltd)en nad) mobernen,

Rumänen ©runbfä^en, wie fte in ben amerifanifd)en 3ugenbgericf)ten geübt

mirb, oerbanft ihren 2luffd)mung unb ihre I)od)erfreulid)en (Srfolge 311m

großen Seil ber gleid)bered)tigten Mitarbeit unb ber tatfräftigen Snitiattoe

ber grauen. 3n allen 2änbern, mo bie grauen an ber ©efe$gebung be*

teiligt finb, ift baS ©d)u<3alter ber SD?äbcf>en fd)on nad) fur3er 3eit be*

träd)tlid) erl)öl)t morben. Un3äl)lig finb bie berbefferungen, bie bie grauen

in ben 2änbern, bie il)nen tmUeä 23ürgerred)t gemäßen, in oolBl)t)gienifd)er

58e3iel)ung, in Rahrung^mitteloerforgung unb Kontrolle, in 2öol)nung3 *

pflege, in fanitären SDiafjnal)men für gabrtf* unb Heimarbeit burd)gefe§t

l)aben. bor allein aber gilt ber erfolgretd)e -ftantpf ber grau alö ©taat£*

biirgertn überall ben betben fd)limmften getnben ber ©efellfd)aft unb ber

Raffe: bem 2(lfol)oli$mu$ unb ber ^roftitution. Den untrüglid)ften

23emei$ für bie großen poffttoett (Srfolge, bie bie grauen in ben ©ttntnt*

red)t3länbern auf btefen ©ebieten bereite errungen l)aben, legen bie nega*

ttoen Refultate ber grauenfttntntred)t3bemegung ab. „ 2Cn ihren — getnben

follt t()r fte erfennen", ba£ läßt ftd), in 2lntel)nung an ba6 befannte 23tbel*

mort, mit gug unb Red)t auf bie 25ered)tigung be£ grauenfttmntred)t$ an*

menben, beffett fd)Itntmffe ©egner allerorten ba6 2llfol)olfapttal unb bie

3lnl)änger einer ftaatlid)en Reglementierung unb Äon3efftonterung ber

^roftitutton finb — au£ ben allertriftigften ©rünben! bötffcn fte bod) gan3

genau, unb bie (Srfa()rung bemetff e£ in jebem neuen galt auf£ neue, ba$
mit bem mad)fettben (Sinfluf ber grauen im öffentltd)en ?eben ihren üer*

berblid)en (Sinflüffen unb ihrer H^rrfd)aft fel)r halb ein (Snbe bereitet mtrb.

Da§ bie ffÖtrfungen be6 ©emetnbeoerbot3red)t$, meld)e$ ben grauen ein

SO?ttbefttmntung$red)t über bte (Srteilung, (Stnfchränfung ober gän3ltd)e 3lb*

fd)afirung ber ©d)anffott3efftonett gemährte, ba3 2llfoholfapttal 31t nehmet*
fettem, oor feinem SRtttel 3ttrücffd)recfenbent bßtberffanb aitfgeftad)elt l>aben,

unb baß baburd) in erfter SHitte bte (Sinfül)rung be3 allgemeinen grauen*
ftimmred)t3 in ber großen Mehrheit ber bereinigten ©taaten btS jctjt

immer fffutertrieben mürbe, ift eine befannte Satfad)e.

2öol)l ntrgettbö prägt ftd) bcr stampf um bte 23ürgerred)te ber grau fo
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augenfd)etnlid) allein

^antpf ber ©efittmtg

gegen bie Stttenlofig#

fett, ber Kultur gegen

bie Unfultur auö, tote

infolge biefcr befott#

bereit $8erl)öltnifTe in

ben bereinigten ©taa#

ten
;
aber and) attber#

luärtö — überall ft'ttb

ee>, roettn man genauer

3uffel)t, bie g(eid)eit

50?äd)te, bie habet

gegenetnanber ftel)en.

Da aber baS förper#

ltd>e unb geiftige 3Öol)l

ititb (Sebeil)en beS ein#

Seinen unter ber $or#

auSfefcung einer all#

gemeinen ©eftttung

unb erl)öl)ten Kultur

fraglos am beften ge#

mährt toirb, fo nürb

bie PollfMnbtg burd)#

geführte polittfdie

©manjipation ber

grauen fd)on auS

biefent ©runbe baS

QBohl unb ©cbeihett

ber SKaffe beffer 31t

forbern geeignet fein

alS irgenbeine attbcrc

fosiale ober politifd)e Reform. Der ©clbftfdntü ber Butter auf ©ruitb

i()rcr ftaatSbürgerltdjen SKed)te ift gitgletd) ber ftdierffe, ja ber einzige ftcfjere

@d)Ulj für bie SKaffe.

Der ©tanbpunft ber ©egtter ber Befreiung ber grau, bie 3totfd)en ihren

mütterlid)en unb t()ren 31t errtngenben ftaatSbürgerlid)en ^pfliditen alle ntög#

lid)cn Äonfltfte unb unoercinbarcn ©egenfäfce fonftruicren, erfdteint fd)Oit

im Jpittblicf hierauf Pöllig unhaltbar unb ftnttloS, nod) ftnitlofcr unb fm*3#

fid)tiger bie befannte Argumentation, bie tnol)I ber aüeinftehenben grau

eine gemiffe 23cred)ttgung auf eigene Sntereffenuertretung im öffentlichen

237 ©rif Jpenitingfcn, Der 2fgttator (2luöfd)nitt)
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geben jugcfleljt, bte (Ehefrau unb SOhitter aber — alb burd) ben SWann

fdjon ()invctd)enb vertreten — baoott aubgefchloffen feigen und. 2Ber ben

©ebanfen ber ftrauenema^ipation 31t (Snbe 311 benfen, alle feine Äoufe*

quenjen 31t 3iet>en imftanbe ift, muß im ©egentetl" 31t bem SRefuItat ge#

langen: baß wo 1)1 jebe grau alb felbftänbige ^>erfönlid)feit bab f)led)t unb

bic s
]>flid)t l)at, an ber ©elbftregterung beb SSolfeb teifyunebtnen; baß ber

jeber normalen $rau tititemobnenbe mütterltd)e Srteb bte Äulturentwicflung

and) burd) bte aHeinjtefjenbe tu bem l)ter bargelegten ©tnne beetnflujfen

roirb — baß aber bte (Ehefrau unb Butter für biefe (Entwicklung bod)

3toetfcllob ber und) tigere ^aftor ift. 9Ud)t nur, weil tl)r bte pf)pftfd)e

SO?utterfd)aft einen unmittelbaren (Einfluß in ber ^anttlie unb auf bte

nttlte unter allen Umftänben fiebert, fonbern attd) — unb vor allen Gingen —
weil tl)r tut allgemeinen erft burd) (Ehe unb SD?utterfd)aft bte rid)tigc

Äenntntb beb Sebent, feiner elementarften ©runblagen, feiner Jpöhett unb

Siefen, feiner innigften Beglückungen unb fchwerften Seiten erfd)loffen

totrb, unb weil burd) fte gerabe fette ©eiten il)re^ SSÖefenb voll entwickelt

toerben unb 3111- Betätigung gelangen, bte fte generell vom Spanne unter#

fdtetben unb fte vor allem befähigen, feine Betätigung tut öffentlid)en

geben in ber richtigen, naturgemäßen SBetfe 31t ergätt3en, eben bab 311

leiften, toab er aud) auf btefent ©ebiet attb feiner mänttlid)en (Eigenart

beraub nicht leiften kann.

9Bir ftel)en gegemuärtig erft am Anfang biefer (Entwicklung, unb ttttenb#

ltd)e Schwierigkeiten ftnb — 3umal in ben alten Äulturlänbern — nod) 311

übertotnben, el)e bte Bürgerred)te ber $rau ebenfo alb felbftoerftänblid)

anerfannt toerben, toie bte Bürgerred)te beb Sßtantteb. ©te toerben aber

überall iibertounben toerben, unb früher fogar — treu allebent — alb eb

jept ben 2Cnfd)etn hat; benn ber ©ebante ber 3ett ift reif, um in bte Sat
umgefefct 31t toerben. Unb mit bem Slufftieg ber SKütter 31t verantwort*
Iid)en ©taatbbürgerinnen mit ber burd) il)tt 311 erl)offenbett l)öl)erett Be#
toertung ber ^rau unb ber ^rauenletftungen auf allen anberen ©ebteten
toirb and) eine l)ö()ere Betoertung ber SOUttterfcfyaft Jpattb in Jpattb geben,
ttnb in einem otel wetteren ©mit alb beute, ttt feiner gabelt tutermeß#
lid)ett Bebeutintg für bte Kultur toirb bab fd)öne QBort 3ttr 9Bal)rl)eit

toerben, baß „bie Jpanb, bie bie Jötege bewegt, bte 2öelt regiert".
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Die Mütter unb Der ISeltfrteDen

33on Q3crtf>a pon ©uttner, ^Bicn

9ieuHd) l)abc xd) einem frteben$propaganbtfitfd)en Vortrag beigemoljnt.

Dev Stebner fd)loß feine Ausführungen — siem(id) pathetifd) — mit einem
Appell an bie SDWitter:

„O 3 ()r TOtter," rief er mit erhobener Stimme unb auögeftrecfter

«Ipanb, „3 I)r, bie — wie fd)on bie alten fKönter fagten — ^»ajTerinnen beö

Äriegeö feib, beb ntännermorbenben Krieges, ber (Sud) (Suer 2tebfteö, (Sure

Sö()ne tötet ober üerßümmelt, (Sure Söl)ne, bie 3I)r mit Schmeqen geboren

unb mit Sorgen großge3ogen habt, bie (Sureö Alterö Droft unb Stüije fein

follten — 3f)r, oor allen anberen, feib berufen, ben Ärieg 31t befämpfen!"

(Sb folgten nod) einige Banalitäten met)r: Den SD?üttern fei bie größte

50?ad)t oerliel)en, bab fommenbe Göefd)led)t um^uformen, beixn in il)rer

Jjattb liege ja bie (Sr$iel)ung, bie Bilbuttg beb Sl)arafterb. Dab friegertfd)e

Spteljeug follten fte ben Änaben oerwetgern, SO?tlbe unb griebenöltebe

follten fte etnflößen, bie nntben Driebe bänbigen; fuq, felber engelglctd),

engelg(eid)e Söl)ne l)eranjiet)en . . .

Dtefe Sftetbobe, bie Mütter alb Helferinnen in ber griebenöbemeguttg

attjurufen, ftüfct ftd) auf jtoei falfd)e Borauöfetsungen: einmal, baß alle

grauen ganj ooit SOZilbe, Sanftmut unb ^rtebfertigfeit unb nebßbet oon

Attgft oor bem Kriege erfüllt feien, unb 3meitenö, baß bie üffieltfriebenö*

bemegutigett auf eben biefen (Stgenfchaften unb ©eftnnuttgen beruhten.

3 d) weiß aub eigener (Srfal)ruttg, baß man bei ß>ropaganbaocrfud)en für

bie grtebeitötbee bei ben grauen auf genau fooiel SBiberftanb ftößt roie

bei ben Scannern; unb weiß ferner, baß bei beiben @efd)led)tern btefer

SÖiberßanb jumeiß ber ünfenntntö entfpringt, bie bem ßJajißbmub gegen*

über in ber Allgemeinheit beße()t.

Der ß)a3ißbmub ift feine bloße ©efül)lb* unb ©efütnungöfad)e, er ftellt

eine fulturelle (Sntnncfelungöphafe oor, unb feine Begrünbungen, 3 iele unb

(Srgebtttffe haben fid) fd)oit 311 einer ga^en SBiffenfchaft hcrangcbilbet.

Hier ift nicht ber Ort, baö grtcbenöproblent felber 311 erörtern, fonbern

eö foll nur ber 3ufammenl)ang betrachtet werben, ber 3ioifd)en biefem

Problem unb ben grauen, nantentlid) ben SDZüttent, bcftel)t.

9lun ift eö ja natürlid), baß bie grauen unb oor allen bie SD?ütter ben

Äricg, ber ihnen bie Stülje unb bie greube tf)reö ?ebenö 31t rauben brobt.
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238 Sßütiam i^ogartt), Der 2fu3marfd) nacf) ^indjiet) (1750)
(SDtitttereö Setlftürf)

©eflodjcn t>on fiufc ©ullioon *

nerab) cf) eiten müffen.
^

2Cber eben, mil er 51t natürlich ift, l)at bicfer Jpaf?

Tc A
U bcr ^efämPfuu fl bet Äege$ beantragen öermodjt. Ubeneuqunq&

raft ubt nur au$, unb SHacfyaljmung eifert nur an, »a$ über bie natftr#
lid)en egoifttfcben Triebe IjinauSragt.

grauen n>eld)e jammernb rufen: „Der Äricg foll auffjören, tuet! nur
barunter eiben, »eil »fr nufer Kebfle* habet »edieren fönnen", fic

“t' ^ ‘“"f
,«*« «K «">«« Stotoenbiflrt unb «utarfto

bernbeä galt) M)erhd) bebeutenb tiefer al$ jene, »elcfje fagten:
, 9©a$

2.“ .r£2L®'"
b? *“* 2001,1 bra »facnciu!,« „efc Wr*, ober

45
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al? jene, btc il)reit 0öl)nen zuriefen: „©ntmeber fel)re I)etm al? Sieger

ober tot".

3ebe au? abgefonbertcit 3ntereffen— fei c? nun ba? 3ntereffe eine? Staube?,

einer klaffe ober eine? ©efd)Ied)te? — entftcl)cnbe ©egnerfchaft entbehrt ber

eti)ifd)en 23egrünbuttg unb ()at.baber and) feine et()ifd)e 2ötrfuttg?fraft.

Der große ©tttfluß, ben beute bte grauen auf fojtale fragen ju nehmen

beginnen, fommt eben bal)er, baß fte au? ihrer begrenzten ©efdffedit?*

fp()äre I)erau?getreten ftnb unb bie fragen in ü)rer 33ebeututig für bte

@efamtmenfd)beit 31t beurteilen gelernt l>aben. Die grau, toeld)e fähig

toar, ftd) für ben Äricg 51t begeiftern unb ihm freubtg ben (Ernährer ihre?

Jpaufeö unb bie geliebten Söhne 511 opfern — 311m 2Öot)te ober zur ©hre

ber ©efamthe.it — mar jebettfall? über biejentge erhaben, bie foldier

Opferfähigfeit entbehrte; aber um eine meitere Stufe l)bl) er fteht bie

grau, bie ftd) gegen ben Ärteg aufbäumt, nicht meit er ihr Jpau? bebroht,

fonbern meit fte begriffen hat, baß er ein Übet für bte ganze $0?enfd)f)eit in.

9itd)t meit fte 3md)ter, ©attinnen unb Mütter ftnb, moKett bie moberttett

grauen an ber 3nffitutton be? Kriege? rütteln, fonbern fte tun e?, metl fte bie

vernünftige Jpälftc einer vernünftiger merbenben 9J?enfd)l)eit gemorbett ftnb

unb einfehen, baß ber Ärieg ein Jpentmni? ber Äulturentmicfelung batfftellr

unb baß er 001t jebent Stanbpunfte — bent moraltfd)enmtebem öfonomtfdjen,

bem reltgiöfett mte bent pI)t(ofopl)tfd)en — au? fd)äbltd) unb oermerfltd) ift.

©rft bie „neue grau" mtrb für bie 23efeitigung be? Kriege?, für btc 2(m

fetterung 311111 grieben erfolgreich mirfen; trofc einzelner Klagen tat unb

tut bte grau bi?l)er ba? ©egenteil; fte feuert ffillfdjmcigenb ober attd) laut

Zinn Kriege an. Stillfd)meigenb bttrd) bte 23emunberung, bie fte für

k'rieg?t)elben hegt, unb bttrd) ba? ©efallen, ben fte an ben Uniformen

ffnbet, taut burd) birefte? ©rmutigen 311111 Dretnfdffagen.

3emanb erzählte mir folgenbe ©ptfobe:

©? mar vor ber polnifdjen 3nfurreftion unwahre 1863. 3” bent Jpauje

einer Qfriffofratin mären bie Spieen ber Sßarfchauer ©efefffchaft 311 einem

Diner gefaben: 9iad) bent ©ffen int 9taud)3intntcr fpradien bte oerfammeltett

Jperrett pon ber politifdicu ?age. Die gü()rer ber nachmaligen gnjurreftiott

befanben ftd) unter bett 2(nmefettbctt. Die grage, ob e? ntöglid) lei, mit

2(u?ftd)t auf ©rfolg eine infurrcftionellc 3Utton etn$ugel)en, mürbe 3tter|t

erörtert. $?an fallt habet 31t bem ©rgebni?, baß eine foldje ?lftion unter bett

beffel)enben Untftänbcn au?ftd)t?lo? märe unb bent SSaterlanbe Itatt Rettung

nur blutige? ©enteret unb perfdjärften Drucf brächte, unb bie anmefenben

Männer famen überein, baß Pon ben 2fufftanb?plänen — Portäung

mentgffen? — abgcfel)cn merbett ntüffc. 9iur folie man ja nicht?, meint

mau in ben Salon jurüeffehrte, ben Damen pon biefem 23efd)tuß mittetlcn,

benn babttrd) mürbe man ftd) ihren Sabel 3U3tel)en.
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Dtcfcm 5Borfat$ blieb aber einer

ber Jperrett nid)t treu; er plau#

berte bie ©ad)e auö. „2öie! ma^!

nid)t mögltd)!" ertönte eö im <5l)or

ber grauen. „Dab fattn nur ein

©d)cr$ fein — fo!d)er geigbeit ift

fein s]>o(e fähig! 2Ber fönnte fo

©d)»tad)»olleb yorfd)lagen!" —
„Scatüriid) mar eb nur ©d)er3,"

gaben bie anberen 311, benen bie

Verachtung ber grauen unerträg#

ltd) gemefen mar; itnb tagb bar#

auf marb bie Dteoolutton, bie für

^öüien fo unglücfltd) »erlief, »on

benfelben Männern angejettelt, bie

unter ftd) ben ©ntfdduß gefaßt

batten, feine iKeüolutton 31t ntad)en,

bie eb aber nid)t ertrugen, ihren

grauen 311 mißfallen.

Der rnaßre unb ber mid)tigfte3u#

fammenbang 3mifd)en ben grauen

unb ber grtebenbfrage ift ber: bie

Vermirflid)ung ber griebenbtbeale

fefct »oraub, baß bie ©efarnt#

menfd)beit auf eine höhere mora#

lifd)e ©tufe ftd) erbebe alb bie,

auf ber fte in ihrer iibermtegen#

ben ?0?el)rl)eit beute nod) ftel)t.

Damit bab (Element „©emalt unb

Unterbrücfitng", bab in ber Ver#

gangcnl)eit unb in ber ©egenmart

bie ©efd)td)te ber ©efef(fd)aft bel>errfd)t, bem (Element „3ved)t unb gret#

beit" metd)e, muß ftd) ein neuer Dppub SOiettfd) cntmicfeln.

Dtefer ©ntmicflung mol)neit mir feßt bet. ©te offenbart ftd) auf »telett

©cbteten, barunter gati3 befonberb auf bem ©ebiet ber grattenbemeguitg.

3ur ©rretd)ung ber üjibeale, benen bie mobernett 33eftrebitngeit 3ufteuern,

ift bie unge()inbcrte (Entfaltung aller in ber ?Otcnfd)bctt »orbanbenen

©eiftebfeime unb 2ngenban(agcit nötig. 2öab beute nod) alb fpe3tfifd)

meibltd)e ©igenfcbaften: — SDitlbe unb SO?äßtgfeit — unb fpc3tßfd) mann#
(id)e: — “tOfut unb fd)avfe Denffäl)tgfcit — gilt, bab muß in ber fomntenben

Äulturntenfd)beit unter betbett ©efd)lcd>tern gletd) »erteilt fein.

45*

239 Äarl »on 3'ilotn (1826— 1 886),

^buönelba im Sriuntpbjuge beb ©ermaniatb

5. ^anfftacngl, Üttiindjen, pftot.
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2(ttö adebent

folgt: Die grauen

fönnen unb wer*

ben i()re Söhne
SU ^Pa^iftTtcn er*

Steffen aber nur

infowett, alö fte

felber ^asiftfHn#

neu ftnb, baö

f)ei$t, wenn fte

ben Ärieg ntd)t

me()r für unüer*

ntetb(td), feine

Vorbereitungen

ittd)t mei)r für

nötig, feine Säten

nid)t mei)r für

rüf)m(td) galten;

unb wenn fte bte

2ßünfd)barfett

beö trrternatio*

naieit 9Sed)tÖ3uftaitbeö unb bie Suit(id)feit feiner (Eütfefjuttg erfannt haben

werben.

Dann fönnen fte tf)rem itatürlidfen 2fbfd)eu gegen ben -ftrieg freien £auf

(affen unb werben — wenn fte €D?ütter ftnb — a((eö tun, waö fte fönnen,

um bte ©ei§e(, bie fte in i()rem ?iebften bcbrolft, abwenben 311 Reffen.

Unb fte fönnen Ptef. Sie I)aben a(ö ©qielfertnnen bte 2fttfgabe unb bie

SD?ad)t, atfeö 23rutale unb J?arfd)e au^urotten, baö etwa in einer wilbett

Änabenfeele fid) regt, fte fönnen ben S0?ut unb bte Äampffuft, bie ttt ben

3ungett g(üf)en, auö bent primitiü reifen inö ftttlid)*eb(e ©cleife (eiten; fte

fönnen, offne 31t fürchten, ilftt 311m Feigling 31t ntadfett, auö bent 0of)n

einen Kämpfer ber gxtebenöarmee (ferattbtlben. Sic fönnen |e^t, wo biefc

2(rntee fdjou in Po((er Sättgfett ift unb ntan die fd)öne (Erfolge errungen

()at, felber fräfttg mithin, wenn cö 311 einem neuen Treffen fontmt. Unb

babei fönnen fte ftd) gerabe auf ihre (Eigcttfd)aft, ihre SBitrbe alö Untrer be*

rufen. Den 2ffttonen gegen ben Ärteg: SÜfafienpetittonen, Verfantmhtngen,

öffentliche Äimbgebuttgen — fönnen fte ftd) anfdfltegen unb habet mit um
per()ü(fter ?eibettfd)aft, mit eittfd)(offenem Stolse eö Ifinauönifett: „ 9 ceitt

—
uttfere Sö()ne ftnb ttitö 31t gut 3unt J?ingefd)(ad)tetwerben!"

SWidfelaitgelo (Serquo^^t (1602— 1660), Ärtegöfjcne

Sreeben, ©entälbegalerie

8. ®rucfmann, 21. =@-, SOiünctjcn, pI)ot.
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©ie 5öi-utter tn bei* Religion

Q3on Dr. $?ct£ Mauren brechet’, Mannheim

©ab (Sntfteben unb 2öad)fen etneb neuen 50?enfcf)en im ?eibc eitteb

anberen unb fetn gemaltfameb ©id)*2ob*Reißen 31t eigenem 2eben ift ein

Vorgang, fo atttägltd) jugleidf) unb gebeimntboott, baß er ber 2fufmerffam*

feit beb SWenfdjen ftd) n>ol)l fd)on in ben frül>eften Betten aufgebrängt bat,

unb baß er ber ftnnenben Betrachtung mol)l aud) bib in fernfte Bufunft

bin 2Utftoß unb ©toff bieten wirb. ©ie 2fnfd)auung ber Butter bat ber

Religion i()re fritbeften Btlber geliehen unb mtrb, mag bie Religion ber

Bufunft ftd) gehalten, mte fte motte, emtg non neuem ben ©inn ^u (Srnft

unb 2lnbad)t unb el)rfurd)toottent ©dpoeigett ftimmen gegenüber bem un*

ergrünbltcben £ebett ber Ratur, aub bem mir alle fomnten, o()ne 31t motten

unb o!)ne 31t miffen, mober unb moju.

3fber eb ift mit biefer 2lnfd)auttng mte mit atten

anberen, bie fdmit bab atttägltd)e Seben bem SRenfcben

feit feiner fritbeften Bo^eit bot: bab uurf lid>e (Sin*

bringen in ben Borgang feib ft, bie 2l()nung, baß gerabc

in btefem 2ltttäglid)ften unb ©elbftoerftänblid)ften bie

ttefften ©ebetmniffe unb Unbegreifbarfetten fteefen, bab

ift erft ben SRenfdjen unferer Sage mögltd) gemorben.

2)er prtmittüe SRenfd) mtrb juerft bttrd) bab 2fußer*

gemöbnltcbe, bab ©d)recfl)afte, bab ©eltene 31t religi*

Öfen Borßettungen angeregt; bab Regelmäßige unb
2Itttäglid)e feffelt feine 2lufmerffantfeit nid)t unb regt

ben Srteb 3U faufaler (Srflärung ntd)t in bemfelben

SRaße an. (Sr nimmt eb alb felbftoerftänblid) bin,

ol)ne nad) tieferen Urfacben biefeb Borgangeb 31t fragen.

©0 bat aud) in ber Religion bie SQcutter meit

früher alb 2lnalogie, alb parallele ober (Srflärung für
anbere Raturoorgänge eine Rotte gcfpielr, alb baß fte

felb|t 311m Problem gemorben märe, bab nad) einer

(Srflärung oerlangt. 2(ttberb aubgebrüeft: alle alten

Religionen haben bie 2lnfd)auung „SRutter" nur äußer* 241 fängt ben
lid) oermenbet, alb Btlb, ©pmbol, Raute unb (Srflä* '.tpotub
rttng für anbere Borgänge. (Sr ft unfere fdjeinbar fo 3fitäg«ptifrf)c Statuette
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242 Dab 3üngftc @cricf)t

gragment eineg beutfeben farbigen Jjotjfcbmttb non etma 1430

rcligionblüfe 9?aturmiffenfcf)aft unb Soziologie f)at bab ©el)etmnib „SOfutter"

felbft unb jum 23emußtfein gebracht. Jpter mte fonft ift bic febeinbare

SÄeligionblofigfeit in 2ßal)rl)eit oielmeljr eine ftarfe Vertiefung unb Verinner*

lidfitng ber Religion, eine S5ereid)erung, nicht eine Verarmung an (5'rnft

unb $römmigfcit unb 9urd)benfeit über Sinn unb ilrfpruug beb 2ebenb.

£>iefe Vertiefung beb ^roblentö „Butter" in ber Religion foll an

einigen 3ü;pen fitrg iüuftriert »erben. Vollftänbigfeit beb üttaterialb fann

auf fo furgem staunt natürlich burdjaub nid)t oerfitd)t »erben.

*

SDhitter (Srbe. £5ie primitiofte Analogie, in ber bic 3Cnfd)aitung ber

SDhitter Vermeidung fanb, ift mol)! bet allen Volfern bte (Srflärung beb

Äeimenb unb 2Bad)fenb bei spflanje unb 2ter. (Sb ift ja aud) für nufere

9?aturbetracf)tung noef) heute, unb heute erft red)t, bab Äeiraen beb Saincnb

in feinem VBefcn nid)tb anbereb alb bab 2ßad)fen beb ?eibeb, nämlid)

3efltet(ung unb 3 clluereintgung 31 t größeren ©ebtlben. £)aoon bat ber

4>rimitiüe ttod) nid)tb gemußt; aber fd)on bab äußere 33ilb beb Jperüor*
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foiitmetB aite bem begren$enben SD?utterfd)o§ mar tl)tit bei ^Pflan^e, Sier

itnb sD?ettfd) fo gletd), bat? er fornol)! fprad)ltd) aB aud) in bcr faufalen

©rflärung alle biefc Vorgänge aB einer unb bcrfelbcn 2frt $ugel)örig er*

faniit l)at. 9?utt mar i()nt ba£ ©elbftoerftänblidje itnb 23efannte itnb ©äg*
licf)*©rlebte nod) nid)t bae> ©ad)fett ber ^flanje — ber primitive SOienfd)

trieb ja nod) feine ?anbmirtfd)aft — fonbern baö ©ntftefyen unb ©ad)fen
be£ 90fenfd)en. ©arunt fagtc er nid)t: ber S0?enfd) mäd)ft im ©d)o$e ber

SOhttter mie ein ©ante im 21cfcr, fonbern er fagte umgefel)rt: ber ©ante
im 2fder ift mie ba$ Äinb im SD?utterfd)o£. ©te ©rbe ift bie „Butter"
ber kliere unb ^flanjen.

©tB aber mar bent sprimitioen nid)t eine 23i Iberrebe, tote itnfere ©id)ter

ftc bentc nod) braud)en, fonbern eö mar ifjm ©trflid)fett. Me 95emegung,
aKeö ©erben unb ©et)en mar ü)m ber 21iBbrucf mirflidjen bemühten
i
?eben^, ©trfung einer „©eele", eine« „©eifteö" ober „©ämoiB", ber in

unb hinter ben Sfaturbmgen fein ©efen trieb. 2ftfo mar and) bie ©rbe
bie SDhttter alleS beffen, ma$ ift. ©a3 mar fein 23ilb unb SBergleid),

fonbern eb mar eine ©rflärung

für ba6 ©ad)feit unb Meinten

unb ©afettt aller Porl)anbenen

©tnge. ©te ©rbe mar ein be*

fcelte6 ©efen, ein Urmefen, bie

Urmutter, bie alle£ geboren batte

unb alles? jäljrltd) neu gebiert.

©te SDhttter ©rbe ift mof)I in

allen SKeligtotten, bie mir jurürf*

oerfolgen föntten, bie ältefte

©ottbeit.

25ei fleigenber Äultur btfferen*

Steren ftd) biefe SBorfMungen;
unb anbere ©retgntffe, Statur#

oorgänge unb politifdje 3uftänbe,

treten in ben SMitfpunft beS

3ntereffe£. ©ie ©ntftel)ung ber

*Pflan$ett aber mtrb etmab 2(11*

tägltdjeS unb ©emobntcb, nad)*

bem bie SDicitfdten felbft 2(cfer*

bau treiben gelernt l)abeit. ©amt
cntfte!)en bie „Jpimmltfcben",
bie ©öfter ber ©ternc unb
bie ©ötter bc6 ©taateS, unb bie

3rbiid)cit ober „Unterirbtfdjen"

243 21ttbrea $D?antegna, S0?abonna mit bem
Äinbe ( 1454)

Berlin, Sammlung ©intern
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werben von tf)nen oerbrängt. 3n ber ®tytl)o!oßie I>ex§t bab fomol)l bei

23abt)lontern wie ©riechen, baf? ein ©ötterfrieg $wifcf)en ben 2C(tcn unb
jungen entbrannt ift, unb bajj bie Sungen, bie 9leu*©ntftanbenen, bie

J?inimli|d)en ben ©teg über bie uralten ©öttergefd)led)ter gewannen. 3m
öffentlid)en Äultub tritt Butter ©rbe vor ben neuen poltttfcfyen unb aftralen

©ottfyetten jurücf.

* *
*

95taut unb Butter. 31ber bocf) nur jum 2et(. 2(n beftimmten ©teilen

oeränbert fte nur etmab il>re ©eftalt, nimmt neue ©tgenfd)aften auf, bie

von aitberbfyer fomnten, unb gewinnt bannt l)öd)ftc 93ebeutung für bie

3Crferbaufulte unb barüber fittaub für bie ©rlöfungbreltgiotten btb mitten

in bie fatl)oltfcf)e Ätrd)e ftnetn. ©b ift gerabe in ben lebten üjabren im

3ufamnten()ang mit ben reltgtonbgefd)td)tltd)en 2(ubetnanberfet$ungen über

ben ©l)riftubmptl)ub non mehreren fold)cr SSorftellungen aud) in popu*

lären SQBerfen fel)r oft bie Diebe gewefen. 3ln minbeftenb brei ©teilen ber

alten 2Öelt, in 93 abplonien, in 2(gppten unb in ^pbrpgien, ftnbet fid) bie 2lor*

ftellung Pon ber SDhitter, bie jugletd) bie ©eltebte unb $rau etneb jungen

©otteb ift, beffen jäl)en ©ob fte bann beflagt unb beffen jerftreute ©ebeittc

fte wteber jufamntenfudjt: bei beit 33abploniern ift eb 3ftar unb ©amntug,

bei ben s])l)rpgern ©pbele unb 3lttib, bei ben 2lgpptern 3 ftb unb Oftrtb.

3n @injell)eiten ftnb bie Dftptfyen oerfcfyteben; bie größte 3Serfd)iebenl)eir

ift wol)l, baf bie 3ftb

ber 2lg»pter nid)t bie

Butter, fonbern bie

©d)me fter ifreb ©elteb*

ten ift, unb baf bafür

ein ©ol)tt, Jportib, alb

neue s])erfon eingefübrt

wirb, ©ab fd)etttt eine

nad)träg(id)c 2litgleü

d)ttng beb uralten

tfub an bie fokalen

Buftänbc primitiver Äul*

tur 311 fein, eine Utttfor*

inung, bie felbft ttodt weit

vor aller gefdjriebenen

@efd)id)te liegen muf, bie

244 ?orenjo ?otto (1480— 1556), Sfjriftt 3lbfdjieb aber bod) Pont urjprümy

von feiner Butter (2lubfdjnitt)
lid)en$)iptl)ubmobl idtott

95erlin, Ä5ntgltd)c ©cilerie bcträdülid) entfernt i|t.
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-Dtefe «0?i)tl)en geigen

bod) fcf)on eine ftärfere

ltnb tnnerltd)ere ©r*

faffnng beb «Kutter*

wefenb, alb bte älteften

Söorftellungen twn ber

2ttlniutter©rbe eb taten.

©b ift ntd)t me()r nur

ber pl)9fioIogtfd)e üßor*

gang beb ©ntpfaitgenb,

2öad)fenta|Jenb unb

©ebärenb, wab auf bte

©öttiit übertragen

wirb, fonbern eb ftnb

bod) aud) fd)on be*

ftimmte feelifcf>e 33 e*

Stefyungen, wenn aud)

nod) folcfye öon fefyr

tt)ptfd)er 2frt: bte Siebe

Sunt ©eltebten,woburd)

bte SKutterfdjaft erft

mögltcf) wirb, unb
bann oor altem bie

I)ersserret$enbe Trauer
ber «Kutter um bett

getöteten greunb unb
Sof)n. Dab ftnb

Stimmungen unb ©r*

lebntffe, bie bem Seben wtrfltcfjer Mütter abgetaufcf)t ftnb. Der «Kptfjub
ber fte in üergröfertem «Kafftabe auf bte göttliche «Kutter überträgt, ij

ntd)t met)r bloß Analogie unb ©rflärung; er tft aud) Sroft unb Stnberum
tn tbretn ©d>merj für bte öerwaifte menfd)ttd)e «Kutter. ©r ift ntd)t metv
nur «Kt)tf)ub; er wirb aud) fd>on «Religion.
Unb er ift eb tn feinem Fortgänge immer ftärfer geworben. 3n 2tgt)ptei

Suet'lt bat ftd) gerabe ber 3ftb*Oftrtbmt)tf)ub weiter entwicfelt ber reiner
aiaturanfdjauung sur ©döfungbreltgion. Djtrtb, ber geworbene unb wieber
eutanbene ©ott, wirb für bie ©laubigen, bie ju it) nt gehören, ber ©arani
unb Reifer jum eigenen ewigen Seben. „Offrib lebt, mit ihm and) td)
td) werbe aud) bab Seben flauen": ungefähr in benfelben «Borten wie bab
d)tt)t(td)e Ätrd)enlteb I)at fd)on ber ägpptifdje fromme gebetet. Bonmu* unb 2Ctttb tft btefe SÖenbung in bte Unfterblid)fettblwffnuug nidu

245 ©iulto Komano (1492—1546), «Kabonna mi

bent 2Bafd)bcrfcn
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cbenfo itvfunblicf) bezeugt; aber ba gerabe il>re Äulte um bie ©ntfiebungb*

Seit be£ (5I)rifh'ntum$ wieber mädjtig aufgcblü()t waren, unb ba nadjweiö*

lief) babplonifche SBorjMungen auf baö cutftebcube Shrifientum ftarf ein*

gewirft haben, fo ift and) für fte btefer äßanbcl norau^ufe^en. Bugleid)

aber verfd)ob ftd) bamit in ber Religion ber ©d)werpunft be6 «Otythuä:

nidjt mehr bie SRutter unb ©eliebte, fonbern ber fterbenbe unb auferftebenbe

Jüngling rücft für bie (Srlöfungäreligion in ben ©litfpunft be$ 3ntereflfe$.

Sic SDlutter tritt in bie jweite ©teile jurücf: fte wirb jur Butter be6

©otteöftnbeä unb jur mater dolorosa neben bem fterbenben Jpetlanb.

'I*

Sie jungfräuliche SERutter. 9?id)t nur bie (Sl)riftuölegenbe hat bavon

gefprodjen, baf; bie Splitter be£ Jpetlanbö eine reine SD?agb gewefen fei,

bie pon feinem Spanne wußte, unb baß bie Äraft beb J?öd)ften fte über*

fdjattet habe. 3fud> bie perjtfdje unb bie iitbifd>e Seilaubblcgenbe wiffeit

fd)on 3al)rl)unberte vor ber (Entftel)ung beb ©hriftentumb äl)nltd)eb ju be*

richten. 9?ad) jener hat Barathuftra einmal feinen ©amen in einen ©ee

fallen laffen, ber nun 3af)vtaufenbe hinburd) non ben guten ©eiftent be*

wad)t wirb, baß er ?ebenbfraft in ftd) behalte, unb baß bie böfen ©elfter

ihn nid)t entweihen. 3fnt (Silbe ber 3dt aber, wenn ber Jpetlattb erfcheinen

foll, wirb eine unentwegte Bungfrau al)nungblob in btefem 2 cid)e haben

unb wirb habet von bem ©anten befrud)tet werben, ©o wirb ber Jpeilanb

jungfräulich geboren unb bod) ©ol)n be£ Propheten fein. 2lbnltd) erzählte

bie SBubbljalegenbe, baß ber hintmlifdje 95ubbl)a, alä feine 3dt gefontmen

war, baß er auf ber (Erbe erfchiene, ftd) in einen weißen (Elefanten »er*

wanbeit habe unb al3 foldjer im ©d)laf unb Srattnt ttt ben ©d)oß ber

jungfräulichen Äöntg3tod)ter eingegangen fei, bie er ju feiner Butter be*

ftimmt hatte.

Sie ^ornt beö ©ebanfenS alfo ift ttt ben bret «Religionen verfcf)ieben.

3Rait gewinnt ben (Stttbrucf, baß bie neutefkmentliche Sichtung einen alten

sU?ptl)u6 weit getreuer feflgehalten unb nur eben fettfd) unb finblicf) über*

malt habe, wäljrenb berfelbe ÜRptl)u$ bet Werfern unb 3nbern fchon

rationalifftfch auSgebeutet unb al$ relativ natfirlidjer Vorgang begreifbar

gemacht worben fei. 3fber ber ©runbgebattfe i)t bod) allen bret Jpeilattb^*

legenben gemetnfam, baß ber (Srlöfer nid)t attberö entfielen fonnte, alä

burd) eine unberührt gebliebene, reine, nttwijfenbe 3uitgfrau, unb bat) nur

fo fein Unterfd)teb von ben 311 erlöfenben 9Renfd)en genügenb gewahrt

fei. Ob btefer ©runbgebattfe auf eine gemeinfante SBuqel, etwa einen

perftfd)*babt)lotttfd)eit «D?ptf)u$, jurücfgel)t ober ob er bei ben brei «Religionen

au6 äl)nltd)ett pfpd)ologifd)en 23orau3fe($ungeit felbftänbig gewad)fen ilt,

ift heute ttod) nicht 31t ciitfdtciben.



©te jungfräitltd)e Butter 7i5

3ebenfaßö aber ift bic p fn d)

0

=

(ogtfcfje Vcraubfcpung bic, baß

ber Verfel)r sanften $>tann unb

grau, fü nötig er aud) für bic

©rbaltung ber $?enfd)l)eit ift,

unb fü ftarf aud) bie 2etben*

fdjaft tl)m entgegensittert, eine

Verunreinigung ift, infonberI)eit

für bie grau. ©ab ift ein ur*

alteb ©efül)l fd)on beb primü

tioeu $Dienfd)en, bab fidjer im

©eetetigfaubeti äfteftev STOcn»
246®«rtl,el®el)«mCi5o2-i54o),a»obonna

fd)eit nntqelt tute ade anberen

9vetnl)ettb* unb Unretni)ettbanfd)aitungen aud). 3n beit Jpeiltgungb# ttnb

Opferüorfcfyrtften ader Beiten fpieit bal)er bie gorberung eine 9t ode, baß

ber, ber bab Opfer barbringt, ftd) eine genau bemejTene grift üori)er unb

nad)()er ber Umarmung 31t enthalten I)abe. Unb bei beftimmten ©öttinnen,

tüte Vefta unb 2(rtentib, hübet ftd) bie gürberuttg aub, baß fte nur üütt

„imenttüeü)ten" Bungfratten alb ^riefterinnen bebtent tüerben bürfen. ©te

2fbfefe, bie oon ben nad) befonberer Jpeiligfeit ftrebenben (Enthaltung ümt

fd)(ed)Ü)tn jeber Umarmung ferbert, ift nur eine befottbere Steigerung

biefeb in adett 9teligionen üorhattbenen ©efül)lb.

2lber ber ©ebanfe üoit ber jttngfräultd)en 2D?utter ift gerabe barunt für

bte Verfeinerung beb @efitl)lblebenb in ber SD?enfd)()ett fo frud)tbar ge#

morben, mcü er eben nid)t nur bie Unberührtheit ber Jungfrau alb bab

9teinfte unb Jpetligfte pretft, mab eb auf (Erben gibt, fonbern aud) ber

SDiutterfd)aft i()re ©I)re unb tl)re 2Öetl)e juritdgtbt. SDieitfd)Itd)e SOtütter

jtuar empfangen i()re Äinber in Unreinheit unb „93ef(erfitng"; aber eine

mentgftenb ift bod) einmal Butter gemorben, oI)ne bie 9veinl)eit ber Bttng#

frau habet jtt pertteren, in „unbeflecfter ©mpfängtitb". 2(ttd) bab ift etn

2roft unb ein 2(ttffd)atten für febe menfd)tid)e SOtutter, bte ein Ätnb in ftd)

I)erantüad)fen fül)It. Unb aud) bie Jpetlanbbntutter bat bab ©d)trffal ber

fdnuerett ©tunbe ber grau itberftanben: bab ift eine 23erul)tgung für jebe

grau, bte in gläubigem 2(uffd)attcn 31t btefent 93?ptl)ub tl)re 2Bef)en erbulbet.

©0 ift bte fungfräultd)e Butter ein ungemein frud)tbareb ttnb permenbungb#
reid)eb ©pntbol. ©b kann bent SOiäbd)cit unb ber grau gleidpttäßtg Vor#
büb, 2fufbticf unb Btraft fein.

üötr mißen nicht, ob in ber prafttfd)eit Dveltgton ber Werfer über 53ub#
bbiften bie) eb ©pntbüi in btefent ©inne nurf(td) attbgenupt tuurbe. 3n
ber d)rift(td)ett Ätrd)e jebenfadb I)at eb bie fatl)oltfd)e grümmigfett, 3tima(
in t()rer üü(fbtünt(td)cn ?(ttbprägung, nad)l)altig beeinflußt.
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SOZabontta. Die 2D?abonnenPerel)rttng ift im atlerältcftcn (Sljriftentum

nid)t bctmifci) gewefett. SOtfarfttb berichtet Pon bcr $einbfd)aft ber SD?uttcr

unb 23rüber gegenüber bem prebigenben ifpetlattb: fie erflärten ihn für per*

riitft unb wollten tl)n und) Jpatifc 3urücff)olen, er aber entjog ftd) tfynen

unb fagte ftd) Pott il)nen lob ($D?arfub -3,21; 3 1
—

35 ; £ufab 14,26). Unb

Sttfab erjäl)lt, baf5 ein 2Öctb aub ber Stenge oerfud)t ()abe, feine Butter

feltg 311 pretfett, er aber ()abe bab abgele()ttt (?ufab 1 1, 27— 28). Dem
entfprid)t, ba$ bie älteren (Epattgelteu nod) itid)tb bauen wtffcn, bap bie

SOhttter Sefub mit unter bem Äreitje geftanben l)abe. (Erft Sufab ift eb,

ber bte große (Einleitung über bte SBerfünbigung unb ©ebitrt beb Jpeilanbb

bringt unb habet aud) bab 2loe $0?arta. 3ol)attneb l)at bann aud) ben

2fbfd)teb beb ©ofyneb pon ber Butter am ^reitj. Unb wenige ‘üflenfdtem

alter fpäter ift fd)on bie ganje SDtobonnenpereljrung in gluß. Diefe ©e*

fd)td)te ber SD?abonnenPcrel)rung famt alb 93ewetb bafi'tr gelten, baß ber

grjattte ber Slttarta fjiftorifd) ift. 2llleb aber, wab man in ber ßl)riftenbeir

pon il)r mußte unb badjte, beruht auf ?egenbe unb 2ßh)tl)ub.

Die d)riftltd)e SfÄabonna ift, wie man feit länger erfannt l)at, reltgionb*

gefd)id)tlid) nur eine SBeiterbilbung ber ägpptifdjen 3jtb unb ber babp*

lontfd)ett 3ftar.

Die 2lnfnüpfung ber 2Rabonnenoerel)rung an einen wirfltdten «Dtenfdjen

()at uid)t gel)inbert, baß in ber ©ad)e boef) bte ganje ©öttinnenpradjt 00m

9lil unb Pont (Euphrat auf bte arme 3immermannbgattin aub 9ia$aretb

überging, in betnfelben 3Serl)ältntb, ttt bem il)r ©ol)tt juitt 2lbontb, jum

„Jperrn" unb jum auferftanbeneit unb im Jpimmel l)errfd)enben ©ott

emporrücfte.

2lber eben bebl)alb, weil biefe d)riftlid)e SWabonna, gleichwie ber ©otteb*

fol)n 3efub, wemgftenb eine SQBuqel unter Pielen aud) auf ber (Erbe unb

in ber gefd)id)tlid)en $?enfd)f)eit l)atte, fonnte fte nun ju einem ©ebilbc

werben, bab ftärfer alb alle anberen Jpeilanbbmütter ber 2öelrgefd)td)te

bie ^l)antafte belebte unb bab ©efül)l erwärmte, ©ie war eine Sammlung

ber perfd)iebenften Sppcn, bie ftd) Porljer getrennt ooneinanber in ber

9teligtonbgefd)id)te entwicfelt hatten. ©ie war bie „Jpimmelbfömgtn" mit

bem Sternenbanner ober bem ad) t* ober fed)3el)nedtgen Stern, wte bte

babplonifd)e 3ftar Öeremia 44, 17); fte war bte stella maris ber Seefahrer

wie bte ägpptifd)e 3ftb; fte war bte magna mater wie bte pbrpgüdte

Änbele; fte war bie mater dolorosa wie bte flagenben 9)iiitterbiaiite am

©rabe ber ©öl)nc; fte war bte Jungfrau, bie Unentwegte, unb jtc war

bte menfd)ltd)e SWutter mit bem ntenfd)lid)en Äinb auf bem Urin. über

fte war bab alleb nicht nur alb ^robuft mpt()ifd)cr ^l)anta|te, tu ben

groteufen formen, tu betten ber primitipe S0tytl)ub 31t bidttcn pflegt, ©te

war menfd)lid)er, trbifeber, pertrauter alb irgenbeine ber ©otttnnen Pot
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i()r. ©te batte ntenfd)lid)en tarnen unb mcnfd)Itd)e Jjjeimat unb menfd)#

lid)c ©d)nteqen. ©tc mußte manbern unb 9?et leiben unb notbürftig

Unterfunft fud)en, alb tl)re ©tunbe fant. ©te I)atte eine Qxeunbüt, bie fte

über bem ©ebtrge bri'tben befud)te. ©ic hörte ben alten $D?attn mctbfagen,

baß ihr ein ©dauert burd) bie ©eele geben merbe; fte fud)te ben 3ü>ölf#

jährigen, nad)bent fte ihn aitb Unad)tfamfett öerloren hatte. Unb fte ftanb

gebrod)ett an beb ©terbettben breiig. 3n tl)t* erft mar aller 2roft unb
alle ©tärfuttg für gläubige ©cclen oeretnigt, bie üorber unb nebenher tit

ben Silbern ber einzelnen aitberen „Mütter" üereinjelt entftanben maren.
Unb bie) er tf>r ntenfd)lid)er (51)arafter hat bagu beigetragen, baß fte bie

s]M)ait tafte beb Äi'tnftlerb ttitb beb ükdfeb ttod) lange befd)äftigt bat, nad)#

bcnt ber ©laube an tl)r realeb 3Sorl)attbenfetn brüd)tg gemorben mar.
^d)oit Raffael bat etgentlid) mehr bie SD?utter nttt bem 23abp alb bie

Jbtntmelbföntgin in t()r ge#

|e()en. Unb ©d)tllcr bat für

feine 3 eit rtd)ttg Ijeraubge#

funben, baß ber bletbenbe

3nl)a(r beb SDtabonitenfpnt#

bolb in Dteligioit unb Äunft
bod) ntd)tb anbereb fei „alb

bie 9)?utter mit ihrem ©ol)n".

Die $ermenfd)Itd)ung beb

9)?i)tbub in ber cbriftltdjen

Strebe bat fomit am (Silbe

Sur 3fufl)ebttng beb SDtytbub

überhaupt geführt unb gttr

Jperaubfcbälung befreit, mab
alb eigentlicher Äent tum
Anfang an hinter all biefen

9>bantaftebtlbcrn ftanb: bie

menfd)(td)e Butter mit bem
menfd) liehen Äinb, bie Zau
|ad)e, baß bie eine Jpälftc

ber SKenfcbbeit bie $ä()tgfeit

bat, aub ihrem ?etbe neue
sH?enfd)en aufjubauen, fobalb
nur bttrd) bie 23efrud)tung
beb (Sieb ber 3fnftoß $ur 3fb#

mirfelung biefeb munberbarett
unb rätfelljaften SSorgangb
segeben ift. 3fber, wie fdjon 247 3fttwd,t Dürer, OTabonna (1303)



7i8 Dr. 90? qg gftaurcnbredfcr, Die Butter in ber Religion

248 ßaraoaggto (1569— 1609), 9D?aria mit Äinb unb ber

Jpeiligcn 2fnna

SSten, Äaifcrti cfje ©emätbcgalcvic

5. 25rucfmami, 5t.=@., SKündien, pljot.

eingangs bemerft, erft nacfybent ber unb bab mptfyifdje teufen er«

ftorben ift, fyabcit ©innen unb ©taunen ber Bttenfcfyen fic£> biefem nurflicfyen

Vorgang sujumenben begonnen.

* *
*

Die mir f l i d) e fOcutter. Bin ganzen Untfreib beb 9iatitrgefd)ehenb gibt

eb n>of>t nid)tb, mab bcm S0?enfd)en fo fel)r feine 93ebingt()eir unb fein

3Serf)aftetfein in ben (Sefamtprojefi alleb @efd)ebenb enthüllte, nüe bie

Vorgänge bei ber Entftefyung beb inbtmbuellen ?ebenb. 53efrud)tung int

pl)t)fiologifd)en ©ittne tft etvoab gau,$ anbereb alb bie Umarmung oon 90?anit

unb $rau, räumltd) unb ^eitlid) Pölltg bauen getrennt, ein Eigenleben ber

Bellen, bem unfer Sötlle mad)tlob gegeniiberftebt. Ebenfo alle bie uttenb«

licfjen uniiberfefybareit Bellöorgcinge, bie nötig ftnb, bib Änodjeit unb (Sebirn

unb Organe beb Äörperb gebtlbct ftnb. Ebenfo bie gebeimnibuolle Ära fr

beb 3'uangeb jur ftornt, bie jeben neuentftanbenen Äörper $nungt, ficf> in

bie formen 31t gliebertt, bie bie ©atfitng in 'lOiilliarbett neu Bahren

in ft cf) entwickelt fjat. Ebenfo bie iiutnbcrbare Erfd)ciitung, baf; aub

lauter aitfdjetnenb bloß ntcdtanifdten unb d)etnifd)en Vorgängen auf ein«

mal and) 93eu)uf?tfetn unb (Seift aufblitjeit fattit. Dab alleb fittb tut*



SDtutterfult unb moberiieb 93ewußt|eiit 719

bewußte unb 00 tt unb ungewollte Gefchehtttffe, bte bod), einmal begonnen,

mir unerbittlicher Äoitfeqttenj unb Ära ft fid) entrollen: bab Unbewußte alb

©d)öpfer beb 23ewitßtwerbenb, Statur alb ©uqel unb Quelle beb Getfteb,

bab 3nbioibuum nur ein s]>robuft beb ®efamtgefd)el)enb, ntd)t ein fpontan

aub ftd) beraub wollenber ©die. Stidjtb tft unb SDtobernen fo ftarf eine

Offenbarung ober wentgftenb eine 311)nung ber ewig fd)affenben Statur,

alb eben bie SOtutter, beren 2etb ein neueb ?ebett geftaltet unb bereu 23e*

wußtfein faum eine 3fl)nung baoon hat, wab in il>r felber ftd) abfpielt.

31ber wir haben bod) etnigeb über ben gel)eimntboollen Vorgang erfahren.

Sticht ber Gtnseltte, wol)l aber bte ©efamtheit, bte generationenlange

3lrbeit ber gwrfcßer. Unb wir ftnb nid)t willenlob biefem ©erbeprojeß

überliefert; wir föntten tl)n leiten unb lenfen, baß er 31t immer gefunberett,

fräftigeren Ätnbern führe. ©ieberum nid)t ber Gtnjeltte, beffen SOtögftd)*

feiten l)ier feßr befd)ränft ftnb, wol)l aber bte ©efamthett, bie gentetnfante

3frbeit ber Generationen am 3lttfftteg ber SDtenfchheit. ©tr wißen, wab
nötig ift, um gefunbe unb

bli'tl)enbe Ätttber 511 haben;

unb in SDtülioiten regt ftd)

ber SQBillc, bte $orbebtngungen

31t fchaffen, bie bajit nötig

ftnb. 3lud) biefer ©die unb

biefe 3(rbett ift ein itbertnbt*

oibueller ^Jrojeß, ber oor unb

begann unb nach unb bleibt.

3(ud) er ift lebten Gnbeb etn

^robuft ber Statur, in bereit

©elbftentfaltung biefe SD?etts

fchen mit biefem 23ewußtfein

unb biefett 3uftäitben entftan*

ben. Sttd)t nur bab tnbtmbu*

eile, fonbern and) bab fokale

23ewußtfedt tft ntd)t fpontan

ettt ftd) felbft wollenber ©die,
fonbern Stotwenbigfeit, ©d) tef*

fal, Swang, 9>robuft ber ©eit*
beweguttg, beren letzte Qrteb*

fraft unb Siet wir nid)t fetttten.

©ab aber ift biefe „Statur",

bie in ihrer notwenbtgen Gut*

faltung 33ewußtfein, Getft,

fo^iale @cmetnfd)afteit, einen

249 ?(brtaen »an ber ©erff, Die g(itd)t nad)

3lg»pten (1689)
Jpaacp ©cntcübegalenc

93ritcfmamt, 91. =@., OTiindicn, pijot.
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fokalen SBillen imb fd)ließlid) nod) ein fojiateb 3beal erzeugt, ein 33tlb non

beut, wab werben feil imb nod) nid)t ift
1

? Jpicr münbet bic Sleligion in ber

SO?ctap ()
i)

ft

f

r
unb eb ift nid)t unfere Aufgabe, ben unburcf)bringlid)en ©dreier

lüften, burd) ben 3ieh 2öeg unb äöefeti bcv „Statur" für unb »erborgen ftnb.

SQBo()l aber gehört eb 31t unferer Aufgabe, biefeb Ubermenfd)Ud)e, bab wir

Statur nennen, biefeb Unbewußte, bab aub fid) 23ewußtfein, SCBille, ©eift unb

3beal erzeugt, wenigftenb eben ju geigen. Denn wenn wir eb aud) nid)t

»erftef)en, fo fönnen wir bod) erleben, baß eb »orl)anben ift unb aud) in

unb brängt, treibt, jur 2öirf(id)feit will. Die SDtutter aber ift in biefer

Steligion ber 2Öir!lid)!eit unb beb SÖerbenb bie ©teile, wo alle ©el)eim*

ni|Te beb überinbi»ibuellen 2Öad)fenb unb Äeimenb am fii()lbarften ju*

fammentreffen. Die Splitter, nid)t in ben Analogien unb ^p^antafxen beb

SOti)tl)ub, fonbern in ihrer wirflid)en phpftologtfdjen Datfäd)lid)feit, ift

Offenbarerin unb ^riefterin unb ©laubige jugleid) in biefer Steligion.

250?0?id)elangelo,

?fub bem Grntwurf

jum ©rabmal 3u=

liub II.

gebcrjeid)nung, i

5

1 3

'Berlin ,
Ägl. JtupferfUdi=

fal'inctl
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Die Sftutter in bet* btlbenben Sunji

Qßon 21* 9??. ^achinger, £inj a. £)*

©oweit nur in bie ©efd)td)te ber menfd)Iid)en Arbeit jurücf^ublicfen oer*

mögen, I)aben ftd) bie Genfer unb gorfcfyer aller 3ehen Porwiegenb mit

bem Probleme ber 9D?enfd)Werbung befd)äftigt. Saft bie bilbenbe Äunft

nid)t jurücfbleiben fonnte, Hegt in ber Statur ber 0ad)e, beim in ber

$rüf)$ett waren SÖBiffenfcf>aft unb fünfte in einem nie! engeren 3ufammen*

bang alb heute. Stad) in ber romanifcben ^eriobe war ber gelehrte SQtand)

^31)ilolog, 2frjt, 23aumetfter unb SDtater in einer ^erfon, unb btefe 2frbeitb*

oereinigung hat ftd) bib in bab ftebsel)nte 3al)rl)unbert hinein erhalten.

(Seither ifi längft eine ©d)etbung ber betben großen (Gebiete menfd)lid)er

©eiftebtcitigfeit eingetreten. 28ijfenfd)aft unb Äunft, fo oft jufammen

genannt, gehen getrennte SBege, unb gering finb ihre 23erüf)rungbpunfte:

ba, wo fie einanber helfen unb unterftiijjen. (Sine parallele läßt fid) Pteh

leid)t jwifchen ben beiben ©d)weftern ziehen, unb bab ift bab Streben, an

nid)tb ooritbersugehen, wab £eben unb (Sntwtcfelung jetgen unb heruor*

bringen. Unb fo l)nt fid) bie Äunft im ?aufe ber 3eiten mandjeb ©ebiet

erobert, bab ihr fcheinbar ferne liegt. 2Sor allem aber ift fie auf jene

Themata eingegangen, bie

SU ben ewigen ber SOtanfd)*

heit gehören, unb barunter

foll unb hier eineb ber wid)*

tigften unb fd)önften befd)äf*

tigen: bie SOtatter.

93ei ber befonberen Steh
hing, weld)e bie $rau alb

Jpaupttragerin ber gortpflan*

Siing, ber ©rnährungb* unb

©rsief)ungbpflid)ten bei ben

fultwierten Böllern ein*

nimmt, ift eb natürlich, bajj

fid) and) bab 3ntereffe ber

btlbenben Äunft auf fie

richtete. Sab 9)?pftifd)e, bab
bie SD?enfd)Werbung für bie

©Treiber, ÜKutterfdiaft

25 1 3bplli(d)eb Söilb einer antifcn SÖeinlefe

(Der ©tein be$ fogett. Stingeä beä 9Ktcf)elcmgelo)

Vergrößerung

46



primitiven Söffer heute itod) hat, mtb bab aud) unfere
Ureftern — tote Sitten, ©ebräudje unb ©pridjtoörter
Setgen — ebenfo empfanben, bat ben $?enfd)engetft
i>on je ftarf befdjäftigt. Unb and) für unb aufgeffärtc
©egentoartbmenfeben bat bte ©ntftef)iing unb ©eburt
beb S0?enfd)en ötef tounber* unb rätfelf)afteb. Daraub
totrb eb erffärltd), baß ftd) bie Äünftfer aud) mit affen

^bafen ber ©nttoirffung beb ftrauenletbeb, mit bem
ganzen ^roseß ber 9)?utterfd)aft eingef)enb befd)äftigten.
Unb fd)Iteß(id) ift nid)tb natürlid)er, alb baß bie
Äi'mftler nid)t nur bem unberührten, fonbern aud) bem

befruchteten SÖetbe ihre 2Cuf=

merffamfeit jugetoenbet haben.

Die Darftelfung ber Butter
in ber bifbenbett Jtunft ift ntd)t

51t affen Setten tn gfetd)ent

Umfange unb in gfetd)er 2ßetfe
gefd)ef)cn. Dte ©tefhing ber

Srait in ^amtlte, ©taat unb
©entetnbe unb i()re red)tlid)e

£agc haben 001t ben frühen

Seiten ber 9?ontabenoöffer bib

auf unfere Dage beb Äfafjeiu

252 2ff)nenftgur aub

4?of,3
(Üforb £113011)

-Sgl. ©tl)nograpl)ifchce

SUtufeum, Drebbcn

fantpfeb otefe Seränberuitgeit erfahren.*)

3e mef)r bie S0?utter int ©emetitfebeu juntd*

treten mußte, befto toentger flimmerte ftd) bie

Äunft um fte. ©b ftttb bebf)a(b aitb ben oo?cf)rtfh=

Itd)en 3eiten nur fe()r toenige fünftlerifdje Dofiu

mente 311 unferent ©egenftanbe auf unb gefomnteit,

fo ettoa aub 2fltägppten, too bie $ratt eine bevor*

3ugte ©teffung eiunahm, bie ©tatuetten ber 3ftb,

bte ben ertoacbfeneit Jporub fängt, ober jene fdjöneit

attifdjen ©rabreftefb aub ber grül^eit ber grte*

d)ifd)eiufbunft, ber©pod)c beb„ard)atfd)eitSäd)elnb".

Die äfteften gried)ifd)eu ©tämnte, bie ^efabger,

2ftofier, bei beiten SÜJ?utterrcd)t herrfdue, batten

253 2fhnenfigur aub.$0(3

(9?eu*@uinea)

.Sgl. ©tbnograpl). SfÄufeum

Drcbbcn

*) Die .Örtltdjfett biefcb ?fuffafecb enthebt von ber Skr*

pflid)tung, auf btefe Söert)ättniffc näher eimugeben, beim in

ben oorangef)cnben .Sapitcln, tnbbefonbcre bem von Cr P)?üllcr

2i)er, ift bab anfd)aultd)ftc 3Mlb biefev ©ntwiefetung nicbcr*

gelegt.
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leiber feine entmicfelte Äunß. 2lttb ber eblen flafftfd)en Seit befaßen wir

gerne eine fdmnc Muttergruppe. Dab eine munberootle 2Öerf, bab unb

erhalten iß, 9tiobe unb tljre jüngfte Sodßer, fann unb bafür nid)t oofl

cntfd)äbigen, beim man benft habet bod) an bie Mptl)e, ber biefe beibeit

angeboren, unb metß, baß man feine @ried)enmutter oor ft'd) hat-

2fub ber altrömtfchen Äuitft ftnb bagegen einige ‘Dteltefb mit Darßeilungen

öffentlicher ©retgntße — Opferungen tt. bgl. — oorl)anbert, auf beneit

Mütter mit Ätnberu an ber Jpanb gu feben ftnb, ein 3?id)eit bafür, baß

bie altröntifd)e grau ittdß fo im Jptntergritnb lebte rote bie altgriedßfcße,

obmolß aud) fte oor bent ©efetg bem Manne nacbßanb.

üBott bilblid)eit DarßeHttngen iß unb nod) toeitiger befannt geioorben. ©r*

mäbnenbtoert iß ein aittifeb 23tlb gried)ifd)en Urfprungb, bab eine Mutter

barßeüt, bie ihrem fleineit S3ttben, ber einen ©ptelfarren an ber ©tange hält,

bab Jpaarbattb 001t neuem biitben null. Dab 33tlb iß bebbalb für unb fo

intereßant, metl bie altgried)ifd)e Mutter, bie ja tl)r ?ebeit — int ©egen«

fa(j gut* Mutter tm alten Dtom — in ßreng abgefd)Ioßener Jpäublidßeit

oerbrad)te, fonft in fo!d)er SBetfe nid)t bargeßellt rourbe. Dtefeb 23tlbd)en,

bab unb eine fo anmutige ©gene fdßlbert, muß unb für oteleb entfd)äbtgen,

haben mir bod) fonß feine anttfe ©d)t(berttng aub bem Seben ber Mutter
mit ihren Ätnbent, alb 9?äl)rerin, ©rgtel)ertn ober beforgte Hüterin, rote

mir fte fpäter in retd)er güde antreßen, oon ©eburtbfgenen, Sßodrettßuben

ober ©d)toangerfd)aftbbtIbern gang gu fd)toetgen.

Da ftnb bie aub bent Mittelalter erhaltenen 33tlbmerfe fd)Oit retdrer an
Mottoeit. ©ie geigen

gmar faß fänttlid) bie

©ottebmutter. Die

junge Äunß beb neuen

(Sbt’iftentumb, bie nttt

biefent felbß ft'd) erft

oerborgen halten mußte,

fannte neben ßhrißub,

bent guten Jptrten, fet#

nett fd)öneren ©egen«

ßanb. ©ie mußte ihm
aber fd)on ben red) teil

2fubbrucf gu geben, rote

bie Maria mit bem
Äinbe tu ber sprtbgtlla«

Äatafombe geigt, iroü
ber primitiven grcbfo«

ted)nif beb fdßedß 254 Untrtßgetchnung nach einem anttfen 33ilb

46*
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erhaltenen 2öanbgemälbe3 erfennt man beutlid) baS innige 2Cnfd)mtegen beS

Äiitbeö an bie SOhitter, bie eS 31 t nähren fd)cint unb ftd) ein wenig ju ihm neigt.

2öaS baS Perwtfdffe ©eftd)tntd)tmebr erfennett läßt, jetgt flar bie Haltung her

SOhitter: giürforge unb 2 iebe. — 2luS etwaS fpäterer Seit ftnb in ben tHumt#

liierten Jpanbfd)riften ntand)e fd)önen SQiaboitnenbtlbcr 51t ftnben, hoch audt

weltliche Sföittter treffen wir an. ©0 fel>en wir in her berühmten SBiener

©enefi^httnbfd^rift, bie auS bem 5 . 3a()rl)unbert ftammt, eine ©jene

auS bem JpauS her *potipl)ar, bie feljr anhetmelnb ift. 2lud) in ben ©oan#

gclienbnd)ern her folgenben 3af)thunberte, auS ben faroltngtfcf)en, romanifchen

unb gotifd)en ©tilepod)en ftnb fd)öne JpeilanbSmütter erhalten, ©ogar

eine ©eburtSfjene ((Sl)nfti ©eburt) im oatifanifd)en SD?enologtum beS

11 . 3al)rl)unbertb. 2lu$er her ©otteSmutter ftnb aud) anbere SOiütter beS

2llten itnb 3?eueit 2eftamentS in biefett für un$ fo foftbaren fföerfcit

gemalt worben, oor allem ©oa; bte betl)lehemitifd)en SOiütter (eben wir

in her J?anbfd)rift beS „?tet Pott her S0?aget" auS bem 12. 3al)rl)unbert,

eine bewegte ©jene

mit fd)merjerfüHten,

perjweifelten ©eftal#

ten. Sn einer anberett

Jpanbfcf)rift berfelben

Seit, bem Über ma#

tutinalis beS 25ruberS

Jtonrab pon ©d)cp#

ern, ift fogar eine pro#

fatte SSJ?utterfd)aftS*

fdfflberung enthalten,

eine für bie bamalige

Seit feltene @rfd)ei#

mtng (flehe bie far#

btgeSafel). ©rötere

Darftefiungcn, aber

immer bie SOcittter#

gotteS, gibt eS erft

in gotifd)er Seit. £>a

wirft bie fölntfdtc

30?alerfd)ute unb trifft

jeweils ben 2on her

SeitinSOBerfcnwieber

befannten SDfabotttta

DaS fog. ?eufotl)ea#9iclief
mit ber ©irfenblüte,

33i(ta ^fibani
. ^ SO?etfterwerfeit

5. SBrucfmann, SDtünchen, pftot.
in ÜUl
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©tefan ?od)nerb, befjen jarte 1111b

bli'tfjenbe Mabotmen fidj fo feier*

(id) unb bod) fleifdjltd) Pom ©olb#

grunb Ijebeit. 3n Stalien ()aben

©iotto, 2abbeo ©abbt, bic Maler

ber fieneftfdjen ©cfjitle unb bie

ber oberitalifcfjen ade retdjltd)

mele Mabonnen gemalt, and) bie

©eburten tton ©fjriftt unb Maria

nid)t überfel)en.

2ln plaftifdjen 2ßerfen ift aub

ber altdjriftlidjen Äunfi etma bie

©Ifenbeinplatte im ©outl) Äen#

ftngtomMufeum in Bonbon ju er#

roäfjnen, bie im Mittelfelb eine

Mabonna seigt, gearbeitet in

bem etmab oerfetnerten ©til ber

antifen Münzen. ©tmab retdjer

finb bie anberen ©podjen ber

mittelalterlichen Äitnfi ©0 ftnben

mir Mabonnen — benn anbere

SD?ütter fd)eineit bie Äürtftler faft

nid)t 31t fettnen — auf ben inter#

effanten Jpilbe^f)eiiner 33tlbmerfen,

ben THeliefb ber 33ron^etür 00m
£)om unb ber 23ernmarbfäule. 3n
ber franjßjifdjen Äunft biefer Seit

finb fd)öne ftrdjltdje SBerfe erljad

ten, bie auf beutfdje Äünftler

mirften; fo finb bie munberoode
©lifabetl) unb bie Maria im 23am#
berger £)om (früher alb „Jpetm#

fud)ung" gruppiert) üon franko#

ft|d)en 5ßorbilbern beeinflußt. 3n
3talienfc^afft3(nbrea^ifano feine 256 Mabonna mit Äinb
fdjönen ‘Dteliefb, mie bie t^>etm# gcänfifdj*rf)emifcf)c gMafltf um 1300

fud)ung, bie ©eburt beb 3oljanneb 9{ufIion §clb,nfl 19,2

unb anbere, bie bie 23ron
(
jetür beb 23aptifteriumb 31t ftloren$ fd)mürfcn.

.

^et^odeb bab Mittelalter unb an Mutterbarfiedungen inbbefonbere
tn feinem lefcten Seil ^interlaffen Ijat, ber ja fd) on auf bie neue Seit per#
bettntngbPod Ijinmeift, bie jmci 3äf)rf)unberte ber 9tenaif]dnce bieten unb,
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nne eb ja nid)t attberb mög*
Hd) ift, uneitblid) viel mel)r.

Der ftarrc ^ormaltbntub ber

mtttelalterltd)en Äunft, ber

fcf)on im 14. 3al)rf)unbert ftd)

leife 31t (Öfen beginnt, ttrirb

mm Don einem fronen 9?atu*

ralibnutb abgelöft. ^reilid)

bleibt and) in btefer 3eit bic

Äird)e bie oberfte 2fttftrag*

geberin ber Zünftler, fie fann

aber ben ermatten 3nbivt*

bualtbmub nid)t me()r in

©d)ranfcn 3U>ingen. 3ubem
hatten bte(£ntbed:

ung2lmerifab

itttb bie (Srftnbung ber 23ud)*

brueferfunft eine bebeutfame

(^Weiterung beb tatfäd)Iid)en

unb beb geiftigen Jpor^onteb

gefd)ajfcn. Dbtoohl bie nor*

btfd)e .ftunft burd) bie flanb*

rtfd)e ©dntle ben erften ©teg

für bie treue '33eobad)tung

unb SBiebcrgabe ber 9?atur

unb beb toirflid)en ?ebenb

erntete (bie 33rüber van (Stjcf),

blieb ber 2fubbau beb neuen

©tilb ben italtfd)en SOiciftern

Vorbehalten. Italien hatte burd) bie n)iffenfd)aftlid)en ©tubten hervor*

ragettber Scanner (Petrarca, Boccaccio u. a.) beu Jpumantbmub alb tra*

genbe ©ntnblagc für feine Äunft erhalten, unb er hat ftd) mit feiner tiefen

jßeranferung in ber 2Cnttfe alb fetmfräfttger 9iäl)rbobett ertoiefen. ©obaitn

hatten bie regen Jpanbelbbe3tel)ungen 3talienb nad) bent ßften, tocl)l eine

$rud)t ber Äreu33i'tge, ben allgemeinen SBohlftanb erhöht, fo bajj itid)t

nur 3al)lreid)e S0?ä3cnc ber Äunft erftehen fonnten, tote fte in Deutfdtlanb

nur vereitelt erftanben, — and) ber 33ürgerftanb gebiel). Ghttioitfcltc ftd>

aub ihm im Sorbett ein retd)cb funftfTnntgeb spati^iergefdjledjt, bab ftd)

rcd)t abgefd)(offett l)tdt, fo erhielt im ©üben burd) t()u bab ?eben einen

allgemeineren 3ng, mab für bie italifd)e Äunft ftofflid) itid)t ohne 23 e*

bcutung blieb. 2Bir fel)ett fd)ort bei SD?afaccto bie 2Bod)cit|htbe eittcb vor*

nehmen Jpaitfeb, fel)en auf vielen 95tlbern alb ©taffagc — tote and) glcidv

257 ^onrab 2Öih (1. Jpälftc beb i5.3ahrl).),

S0?aria mit Ätnb

23erlin, Ägl. ©emcitbegalerie

5. ®rucfmann, CWünchnt, pfjot.



Sienaiffance in Italien (SDfalerei) 727

3eitig im Serben — SD?ütter aub bem

ÜuMfc (befonberb intereffant 3. 95 . bei

2fntoitelIa ba SWefftna auf beffen TLltav*

bilb „Jpeiliger ©ebaftian"), treffen fogar

©dpoangetfcfyaftbbilber, toie bie oer*

fdffeben gebeutete 2Megorie „^riurnpl)

bei* 2öal)rl)eit" 0011 ©ionanni 93eßim;

reiner unb fdjöner nod) fommt bei* 3u*

ftanb bei* merbenben SDiutter freilid)

bei 3an Pan ©t)rf in feiner befannten

©0a öont ©enter 2fltar 311111 2fubbrucf.

23oit Raffael fyaben n>tr bie donna gra*

vida. Die Vorliebe für im)tI)o(ogifd)e

258 33cnebetto ba 9}?ajaiio (1442

bib 1497), Wabonna
93crltn, Ägf. Sföufcum

5- 93rucfmamt, üMnct)cn, pfjot.

259 Weifter bei* ^ellegrintfapelle

( 1 . >f?älftc beb 15 . 3al)rl)unbertb)
/

93cmaite -ronftatuc ber SD?abonna
^.'arib, Souvrc

3r. »rucfmßnn, 2t OKiindicn, pfjot.

Stoffe, bie fid) nun aub bei* 93efd)äff
tigung mit ber 2fntife einftetlt, liefert

beit Äünftlern nod) manche ©elegenfyeit
3ur Darftellung fd)iuangerer grauen.
2fm öfteften trifft man bie ©ntbeefung
Poit ÄaHiffob ©d)iiningerfd)aft burd)
2(rtemib. ©in beliebter 33orn>urf, pon
faft allen Äitnfflern bel)anbelt, ift bie

Jpeimfud)ung,ber 93efud)berfd)ipangcren
SDtaita bei ifyrer gletdffaßb gefegneten
93afe ©lijabetl). 2Bir begegnen ba fogar
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33tlbern, auf benen bab -ftittb im SOhitterlcibe ftd)tbar bargeftellt tft, ja mir

fel)cn in bem Unterleib ber ©Itfabetl) ben embryonalen 3o()anneb, rnte er bie

©eige fpielt unb ()i'tpft — nad) bem ©pangeltum £ufab 1, 41: Exultavit

infans in utero eius . . . Über bie 9leid)balttgfeit in ber Xtffaffung btefeb

fernab ließe ftd) allein eine umfangreiche 2(bl)aitblung fd)reiben. ©ine

gaitje 9lei()e meltlid)er Mütter malt and) Xtbrea EÜ?antegna in feinem

3pflttb „Der Srtumpl) beb ©äfar" in Jpantpton ©ourt, in bie lebend

Pollen ©jenen beb großen Söerfeb unb in beffen prad)toollett ‘Dtealibmub

fd)ön etngegliebert. ©b entftel)en in ber sD?aleret attd) eine
<

Dteil)e Pon

©eburtbfjenen, teilb alb Safclbtlber, bie jetjt fett ber ©infül)rung ber

Ölmalerei aub bem korben bie Siegel ftnb, teilb and) auf SÖBanbbtlbern

unb SEftajoltfen. Xtd) biefe Pormiegenb Darftellungen Pon ©hriftt ©eburt

unb ber ©eburt 3ol)anneb beb Säuferb ober ber Ö?arta, bie ©Iprlanbajo

(ftel>e bie farbige Safel), bei ©arto unb Ptele anbere fdjßn gefdülbert

haben. Dab ©entcilbe ®()ir(anbajob jeigt, mie bie Zünftler fid) bemühten,

nt ihrer ©egenmart getreu ju

fein, ittbem fte bie ©eburtb*

fjenen unb 2öod)enftuben in

Zäunte oerlegen, mie fte ba*

ntalb, befonberb ttt öornehmen

Käufern, für fold)e mid)tige

Vorgänge jur Verfügung ftam

ben. SDUt bem 2Bol)nungbftil

roerbett unb aber auf biefeit

93tlbern aud) ©itten unb ©c*

brauche anfchaulid) porgeftellt.

Xtßer ben ttn ©rttitbe bod)

nod) fetten Porfontmenben

weltlichen $D?üttern ift eb

neben einigen bibtifd)en —
j. 33 . im „Urteil ©alontob"

pon Raffael 11. a. Darftellum

gen — bod) wteber por allem

bie SD?abonna, bie am meifteit

gemalt nürb. 2lber tote attberb

febeit unb biefe 33 ilber jetjt

an. Dab ©treben nad) Sfta*

turmahrbeit unb bie ©d)ulung

an bcr Xtrife — trenn biefe

and) übertragen angetranbt

tiurb —,
ergeben bab I>crrlid>e

260 3 oob oan ©Icoc (f 1525), EOTabonna

‘partö, Sammlung 9t. Äann
®. »rucfnmim, 2t «®., aKümticn, pljot.
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9te fu Ita t
:
^ornt fcf)0nb e i

t

mit lebettSmahrer Be#

megttng uitb einem föft#

lid)en Kolorit oon fein#

fter Stuancierung. Btele

Zünftler haben gerate

mit ihren SSftabotmen

SDtciftermerfe gefdjaffen

:

$ra gtlippo ?ippi mit

feinem Ütunbbtlb ber

SDtabonna in ^ala^o

$Pitti (mit bem 2Bod)en#

bett im Jpintergrunb);

©attbro Botticelli, ber

baS „Sftagmftcat" in ben

Ufftffen fdjuf; Anbrea

SO?antegna, ber eine An#

Saht inniger (Sottet

mütter mit oft eigenartig

fdjmermütigem AuSbrurf

malte; üor allem aber bie

großen SD?eifter 2tottarbo

ba SBinci, S0?td)elangelo,

Raffael, Bernarbo 2uint,

Anbrea bei ©arto, (5or#

reggio, Stffan, ätnto#

retto ufm., beren 9Aa#

bonnenbilber ja jebem

geläufig ftnb, fo bajj ge=

rate tiefe befannteflen

Bitter tn bem oorHegenben 2öerf nicht mtebergegebett 311 merbett braudjten.

_
2öa6 baS Snhaltlidje tiefer fo jalffreichen SDtobonnenbilber betrifft, fo

i)t eS für bie Seit ffarafteriftifd), bajj tiefe SDtobonnen an fid) sumeift
weniger Gottesmutter als einfad) Mütter ftnb. ©ie mi'tffen unS erfefcen,
maS aud) tiefe retd)e Seit nod) nid)t bringt — bringen fann — : bie
??utter, ohne Dtücfftdff auf ben ©taub, im Sufamntenleben mit ihren
Ämtern. Bon ötelen mürbe mol)l nad) Ab^ug alles fachlichen BeimerfeS
eben eine Butter mit ihrem Ätnbe bleiben, baS fte auf bem ©dmjj hält,
mit bem fte fpielt, baS fte nährt; aber bie fafrale Aufmachung tiefer
Btlbcr tft unS bod) oft im SBcge, unb mic gerne moüten mir fte bei oielett
biefer SAciftermerfe öermiffen. Sagegen fönnen fo(d)e Bilber mentg

261 Äölnifdjer 9Aetfter um 1520, SWutter mit oier

Sintern

SDtündjen, Ägt. ältere ^inafott)cf
5. 93rucfmamt, 2t.=@„ SOiüncficn, pftot.
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262 2StU)cim 33aur, (Spione wirb Pon Diana getötet

2fuö ben <5ticf)cn ju ÖPibS $9tetamorpl)ofen

gefallen, wie fte am XxSgang ber Slenaiffance entftanben ftnb unb bem

©efebmaef biefer ^erlebe an Üppigem unb Sa^iüem geeilt haben. ©inem

bei @arto, einem Raffael unb anberen Zünftlern ber Jpodfrenaiffance, bic

für it)re SDtobonnenbilber gerne il)re geliebten grauen $um ^obell nabmen,

war bab nid)t möglich, fo weltlid) and) gerabe bei ©artoö SOZabonnen finb.

3n ber italifd)en ^laftif beft^en wir ein fd)öneö ©egenfti'td 31t San Pan

©ndb @Pa in ber gleid)namigen ©htlptur Antonio ?Ht3S 0^ am Penebiger

Sifiuirrcu- bti •Otrrcv-
rtndi Deumen woritC tv

,ft fteilet worDtcit.

aucf>nacf>ma^(e Aber Das JtJbie

fd}e ©ebürg gangen bi(? / t>nD

Den Sdnig Der ©lorp/mi! Dei«

rum ftnfd}(nin6<mgffdjlo(f<n

getragen/ tmD Beine “SefrcunB»

rtn Du feelige (£(tfa6et& fcetmfc«

gefurzt / cnB |&r geDiener f»afl.

«uif Dirff/O DuaUerfeeltgi|le

Jungfrau QJJaria/ Burdj tum

reine» .peru/imD fefjroangeren

4<ib/0uit*oa<|1bfp Deinem fjerD»

licbfltn 0ofin für mit$ buten/

Ba^er mtdj mode fctfdjäurn »nO

betraQrm/eor aücm Übel onB

{rnB/rmo un» ein glücffeelige#

©terb|lilnD(ein Ulrichen/

Jiffutmb ®?arw/
2tiucn.

I. H.

f£in f$ön«e Ö5«bm ju »n-

fei lieben grauen / mi{ pem
fcb»vang«tcn iclb.

(UO»grü|T<Bid5/Ofü(T<»nD

liebt Jungfrau flKaria/Die

tu in Deinem feufefjen / Jung»

frdututjmrnbcfictf rrnifib/£>rn

©oljn ©£>Xieir empfangen

f)a(?/Dicf?bttteicf}/

O

feeligifir/

»nDer allem grauen /fage mir/

rcae für greuB Du gur [clbrgrn

©tunD m Btmrm -p rrtjrn tm<

pfunBrn f>a(J / »nD was gro|Tc

©ü'ffigfeit / Bein fertige ©«1
ombgrtenl»at/iDieDer©oitliete

©ot^n/ m Dem 2lllerljeiligifle

6ct)(afffammcr ifl emgangtn /

tmD fiel) mit Deinem aüerreine»

nefl gteifct; bcfleyDet Ijat/MeDu

263 ©inlageblatt für ©cbctbüdfcr
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25ogenpalaft. 2)ie ©teinftgur bcö 3taliener$ ift eine im mefentlidjen red)t

genaue 9?ad)bilbung be£ ©enter 2(itarteUbifbcc>, afö 23i(b()auenuerf aber

eine bei* bebcntcnbften Stiftungen bcr *früf)renaiffance in $enebtg. 23on

ben and) in bcr ^Mafirif jalftreidjen SRabonnen läßt fid) ini)alt(id) baöfeibe

jagen, nw$ für bie S0?alcrei gilt. 2iitd) I)ier ftnb e$ SD?utterbarftedungen,

auö bent £eben gegriffen, aber für ben ftrdfttdjen. Bwecf beftimmt. 23ei

fielen und man an biej'en fogar ntdft red)t glauben, n>ie 3 . 23. öor ben

nntnberbarett ‘Dleiiefö 2)onatetto$ ober bei* “Dlobbtaö, bie un$ mit folcfyer

Breite bie SOiutter if)rer 3 ^it fdjübern, baft man au$ ihren SBerfen fogar

264 4?etnrtcf) ®olfciu3 (1558—1617), SMe g?a d)t

Äupfcvfttri)
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fernen fann, tote man bamalb
bte jtinber 31t mtrfeht ober ju

tragen ufm. gemoljnt mar. Die
gleid)e Sebenbmal)rl)eit seigett

bic überaub fernen ©tatuen
beb 23enebetto ba SEttajano,

beb 33erroccf)to, beb SD?id)e(#

angelo. 2lud) an ©eburtb#

[jenen fel)lt eb ntdff, eb jtnb

aber nur 2Bod)enftuben ber

SDZaria unb ber I)L 2Cnna, bie

man barftettt, unb smar im

Relief. 2Öie bie Malerei f>at

and) bie ^Maftif btefelbe große

©ntnricfelung burd)gemad)t.

©ie formen im allgemeinen

haben an 2Öeicf)l)ett unb 33e#

megltdffeit, bie ©tatuen an

265 ©erarb Serbord) (1617— 1681), Butter, ©Iteberung unb 2Cufbau er#

ibr Äinb fämmenb reid)t, mab mögltd) mar unb
J?aag, Sammlung @teengracf)t aud) nid)t nteijr übertroffen
8> 35rucfmann, 31. =@., SKünctien, phot. „ <_ ± , c\ < r

merben tonnte; tm Relief ent#

giuft befoitberb bab SD?aIerifd>e ber äGtrfung, bab oor allem burd) bie

gläitsenbe fPerfpefttoenbel)aitblung beb Jpintergrunbeb erreicht mtrb.

®ab unb bie Äunft im Sorbett in biefer 3ett an SWutterbarffeHungen

Sit bieten bat, ift in ber J?auptfad)e tttdffb anbereb, alb mab unb bic

italifd)eit Äünftler gegeben l)aben: otele SEftabonnen. Diefe oertreten aud)

l)ter bie felbfMnbtgen ©dfflberungett aub bent ?ebett ber SQhitter, mäljrenb

auf größeren ©entälbett aub bent ftäbtifcfyen unb bent 23olfbteben bie melt#

lidje SEftutter al(ntäl)ltd) l)ättftger ftd) einffellt, fo oor allem in ber ttteber#

läitbtfd)en Äunft (33 reugl)el) alb Vorbote ber fpäteren sal)lreid)ett Interieur#

bilber mit SEfliittern u. bgl. ©od) haben mir aub biefer Seit fdmtt ©tttsel#

barffelluttgen profaner SDZiitter, s- 95 . oon Jporentanb bent Älteren unb

anberen, ferner unter beit auffommenben Familien# unb ©ttftcrbilbniffen

eine SERutter mit il)ren oter 2öd)tern oon einem fölitifd)ett SDieifter. greilid)

ftnb btefe S0?ütter unb SEftabonnen für nufer 2Cuge ttidff gletd) angenehm

mte jette Ejbealgeftalten, an betten mir unb in ber italtfd)cit Äunff mit

oollent SSerftättbnib erfreuen fonnten. ©)ie 2(ittife, bie ©ntnblage für bic

$ormenfd)önI)ett ber ttalienifdjen Ülenaiffattce, batte int Sorbett feine

SÖtrfung aitbgeübt, beim man ftanb t()r mic einer unbefanitten ©röße

gegenüber. £>er Jpiimaittbntub, alb reforntatorifdje 23emeguttg oon ber
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@cißlid)fett, bie aud) bic reid)en ß>atri,ßcr auf ißrcr ©eite hatte, am
gitßfaßen »erl)inbert, »on bem ungebtlbeten 2lbel gar nicht beachtet, fonnte

nidjtö mtrfcn. Die Äunft im korben mußte oort il)ren Srabittonen auö#

gehen, unb fo jeigt fte ftd) im aUgemeiuen härter, gebanflidter ttub — bem
mehr auf bie J?äuöltd)feit augemiefeneu Seben entfpredjenb — intimer,

gemütlidjer. Dabei unterfd)eibet ftd) bie beutfd)e Äitnft oon ber nieber#

lcinbtfd)en nod) burd) einen etmaö gröberen ©ttl unb eine männere @efiil)lö*

note. Daö geigen aud) bic 2öcrfe 31t unfcrem 2 l)ema ber norbtfd)en

heißer, ber öan (E'pcf, Stöger »an ber äöepbcn, Jpanö SOtentltng, 2ufaö
uatt 2epben, Quinten SDtetfpö, bie affe il)re SOtebonnen mit einer füllen
Überlegenheit auöftatten, bie mit ber Roheit ber ©otteömuttcr nidjtä

gemein I)at. SBie f)erglid) unb marin geben ftd) bagegen trotj ber größeren
©till)ärte bie Sparten beö SDteifterö beö SWarienlebenä, ber 9D?ultfd)er,

^olbein (inöbefonbere beö jüngeren), Dürer, Sranad), Jpanö Salbung;
rote fd)iner$be#

megt ftnb bie

©chmer$enömüt#

ter ber beutfd)en

Äünßler, oor al#

fern beö genialen,

wenn aud) fraßen

Stealtften ©rütte#

rnalb, ber unö

aber aud) bie lieb#

lid)e SDtabonna

auf bem 3fen#

l) eint er 2(ltar

fcßenfte.

23efonbereöf)at

bie beutfcßeÄunft

in btefer 3^tt in

beit neuen Äunft#

jmeigen beöJpolj#

fcßnitteö unb beö

•ftupferftid)eö ge#

leiftet. Der Jhtp#

ferftid), ber alö

-Dtefbrucf mit bem
23ud)brucf ntd)t

angcmanbt mer#
^u ’r ’n Kreiden tarn (1620— 1668), SD?utter unb $tnb

ben fonnte, blieb ,
Hmftcrtam,

' 5- 23riicfmanit, 31. ffliiincticn, pijot.
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bie 2ed)ntf ber (Sinjclbrucfc, ma()renb ber Jpol jur 2fubfd)mücfung

con Drucfmerfen reid)e SSermenbung fanb. 0c ftrtb bcnn aub bem fed)*

geinten 3al)rl)unbert and) eine3teil)e oonSOBerfen mit ^oljfdjnittittuftrationen

enthalten, bie unb intereffteren miiffen. 3n ^ctrarfab „33on ber 2ft£net)

bai)ber ©litcf" ftnb ccm SOteifter beb Sroftfpiegelb u. a. jmet arme SDZütter

erhalten, bie mit ihren Dielen £tnberit unter ihrer 9tot nnb 2aft feufjen;

in 2flbertub SDtagnub’ graitenbud), für bab Soft 2fmmann bie J?cljfd)nitte

fd)uf, fehen mir bie ©damaligere bei ber Hebamme, bie ©ntbinbungb*

utenfilien — barunter ben befannten ©ebärftuf)! —, anatontifche SSilbcr

nnb ©eburtbfreuen; Darfteßungen, mie fte con 3oft 2fmmann audi in

SRueffb „(Sin fd)ön luftig 2roftbüd)te" C 1 554) corfemmen nnb, oon unbe*

fanntem SO^eifter, in (Suchartub ‘Dvöfjletnb „Der fd)mangerett gramen nnb

vfpebammen fkofengarten" (1529) Su fchen fab* 3U Scnrab Dinfmutf)ä

„©eelenmnqgärtlein" Ci 483) ift fogar bie ©eburt beb ,,(Snbd)rift", beb

2fnttd)rift, in einem interejTanten J?ol$fd)nitt gefd)tlbert. 2fud) anbere

0d)mangerfd)aftbbilber ftnben ftd), fo in ber 2fngbbnrger 2(ubgabe ccn beb

93cccatiub (93occaccio) „(Sine fd)öne (Srcnica ober Jpiftorienbud) nfm."

eine Sßuftratton $ur ©efd)id)te

ber fJtcmana, bie ihre 9)?utter

im ©efängntb, barin biefe

cerfd)inad)ten foH, heimlid)

nährt; ein ©egenftücf flu ber

0age ccn Simen unb s]>era,

bie in Italien unb audi in

Deutfd)lanb (93artl)el 93ebam

3. 93.) 93ead)tung fanb. 3>cn

2f(begrecer gibt eb unter fei#

neu 2rad)tenbübern eine ganje

2fnsa()l grauen, bie man gerne

alb fdjmanger anftel)t, bed)

ift eb fd)mcr 51t entfdieiben,

cb biefe Setbebbefcrmaticn auf

0d)mangerfd)aft ober auf bie

SOtobe ber gebaufd)ten ©e*

mäitbcr 3 itr it cf3u fi’i 1)vcn ift. (Sr*

mahnt muß ned) merben, baß

and) in J?anbfd)riften beb

15. gahi'hunbertb fd)öne unb

intereffante Darfteflungen ent*

halten ftnb, mie bie 2öod)en*

ftube im fünften 93anb ber

267 3. 3. J&oreman« b. X, 9täl)enbe SRutter

Drebben, ©cmälbcgalcric

5. »rudriiann, üHiincticn. pfiot.
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268 ^)etcr ^aul Stubenb (15 77— 1640), Die Müd)ftra$c

5. §cmf(taengl, ©tünchen, phot.

oermutltd) oott 2opb ?pfeber mit I)crrlirf>cn Miniaturen gefcfmüdten *£>anb*

fcfrtft ber d?aimonbfinber*©age. 2m bem ©rebbner (5obe;r, ber bie 2Gerfe

beb berühmten 2frjteb ©alenttb enthält, fteft man eine fd)öne3>nitiate, bie eine

mebtjtnifcfe Semonftration am lebenben Objekt, einer nacften fcfmangerett

$rau, barftefit. ©ab Fragment eineb farbigen beutfrf)en J?ol$fd)nitteb um
1400 gehört ebenfalls fterfer, metl auf tfm — er ftellt etn Süngfteb ©ertd)t

bar — Maria, bie gitrfpredjertn beim 2frone ©otteb, ifr ©intreten für

bie armen ©ünber baburd) befräftigt, baf fte bitrd) ©mporfalten ifrer

linfen 23ruft ifren ©ofn auf ifre mütterlicfe Autorität finmeift — „bie

23ritfte, bie bu gefogen faft", feifjt eb nad) ber 23tbel in einem fatholifd>en

©ebet. ©tefer eigenartige ©ebanfe mirb unb fpäter mieber begegnen.

9leid)er mirb für unb bie 2(ubbeute, fobalb mir unb ber 33arod? itnb

5Hofofogeit jumenben. Jpter finben mir enbltd) fättftger itnb mottoifd)

mannigfaltiger, mab mir folange mäfrenb nuferer 23etra'd)tung fucften:

bie Mutter im täglid)en ?eben, mit tfren Ätnbertt bei ©ptel itnb 2frbett

oereint, ©afj bab 17. unb 18. jjafrfunbert unb btefe ©rfüflung bringt,

ift begretfltd). Mit ber ©ntmidlung Jpanb in Jpattb geft ja bie Sebent
faltung beb Menfcfen, unb öon biefer mieber mirb and) bie Äunft beeilt?

fluft. ©ab 2lttflöfen beb ©tänbe? unb ©tlbenmefenb, bie ©emetnfamfett
ber einzelnen ©efeüfd)aftbfd)td)ten in ben fragen beb öffentlidjen ?ebenb
in ben ©täbten brad)te eine anbcre ©teüung beb einzelnen gum ©anjen
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unb ließ tf)n, aub feiner

faftenmäjjigen 2lbgefd) (offen*

beit I)erau$getreten, tiefere

33(irfe in bie Sebenägebabrung

allentbalben tun. SDfran fönnte

öielletdjt aud) fagen, baf} bie

(,Öffentlid)feit" jefct entftebt

— ab 1609 erfebetnt in

Deutfdjlanb bie erfte ge*

brucfteperiobifdje3eitung—

,

bent einzelnen mand)e$ ab*

nimmt unb i()m SSJhtfje für

feine 23eobad)tung gibt. Die

SWutter, öon jeber trofc ihrer

2fntäglid)fett eine befonbere

©eftalt, bat in unferem

©inne baöon profitiert. Dte3

gilt öor adern für bie 9lte*

berlanbe, für bie nad) langer

UnterbriicfungmitbemDefret

f()Mpp3 II- öon ©panten

öon 1598 eine 3^it beä

2lufatmettä anbrad). 3>n

biefen 3al)rjebnten mirften

bie größten SD?etfter nteberlänbtfd)er Jfunft, unb öon i()ncit mte oon ihren

Trabanten ift eine gro$e Sfitjabl jener SOhttterbarftellungen erhalten, nad)

betten mir fd)on immer au$fd)auten, unb bie mir öon jept ab immer häufiger

antreffen. 33ei 9lubcn$ unb SKembranbt ftnb e$ außer 50tabonnenbt(bern

einige gamiiienporträtb mit SDfüttern. Der elftere bat and) eine 23er*

ftoßung ber Jpagar gemalt, unb $mar infofern eigenartig, al$ er Jpagar

öor 2$mael3 ©ebitrt in I)0Cbftf)tDangerem Buftanb 2lbfd)tcb nehmen läßt.

2(ud) eine fpmbolifdje Darfteffung ber SQ?utterfd)aft ftttben mir bei ihm

:

bie öielbrüftige 23t(bfäu(e ber 9?atur auf bem ©entälbe „Die 9?atur mtrb

öon ben ©rasten gefdjmüdt". 23efamtt ift aud) fein mptl)ologtfd)e$ ©e<*

mälbe „Die ©ntftebung ber 50?tld)ftraße", bie ft’d) attä ber öon Sunoö

SO?utterbruft öetfprtpten ^Dtild) hübet. ‘Dvcmbranbt bat unter feinen Jpattb*

Setd)nungen eine lebenbtge ©sette: eine SOiuttcr, bie ihr unfolgfameö unb

mtberftrebeitbeä Ätitb bänbtgt unb baöonträgt, öon einer alten $rau

befd)mid)tigt; unb auf feiner fKabterung „Btöct männliche 2(ftc" bat er in

flüd)ttgen ©trtd)en eine SDiutter feftgel)alten, bie mit ihrem $iitb fpielt,

ba$ öor t()r in einem Saufapparat fte()t. 2lud) öon 2fnton öan Dnd

269 2lntl)ont$ oan Dt)tf, ©räftn Margarete oon

©arlible unb ihre 2od)tcr (mit 1637)
Sonbon, Duke of Devonshire
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®. $anf(larngt, SBJiinclicn, pljot.
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unb Sornetiä be 2}o3 fmb I>auptfäcf)ttcf> auf ^orträtö 59?ütter ju fefyen.

©tnb bereu SDiütter au$ bei* «ornefynten 2öett ber oberen ©d)id)tert, fo

fel)en nur auf ben 33übent oon 3orbaeub uub 3an ©teen (23o()nenfeft,

Die frö()Iid)e $ami(ic itfm.) fotd)c auä bem mofyüebenben 33ürgertum, mit

bem ganzen Jpaufe einfd)lie§tid) ber Äinber in antmalifd)eö ©enteren frei)

oerfunfen. SKcine ‘Dftutterbarftellungen — gitm Seit gteid^eittg atö 3nte*

rieurbitber gemalt — beftfcen mir inäbefonbere oon ©errtt -Dou, Steter

be Jpood), ©erarb Serbord), 3att Vermeer »an £>etft, bte un6 ba£ I)äu$*

tid)e ?eben ber Jpau$frau unb SDiutter fo anfd)aitlid) fcfyitbern. 23efonber3

271 6(). Goppel, £ic trocfene unb fteife ©rjietjimg ber grüben
©eftocpcn von ?. ©etfplaceö

47 *
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ermähnt feien nod): Die SOhttter mit
bem franfen Äinb üon ©abriel SO?etfu— wo!)l befielt interefidntefte Setftung—

, bte xl)r Ä'tnb fütternbe SDfrttter

üon 3att ©teen, Butter unb Död)*

terlein üon 3an?teüenb, bie ifirÄtnb

ftiUenbe SO?utter üon ©edfiout (bie

man lange Seit Slembranbt giifdn'iebj.

Diefe Arbeiten getefinen fid) wol)l

buvd) eine fd)öne Üiaturtreue aub,

fd)einen unb aber bod) manchmal gu

fad)lid) gemalt. StJtan fpi'trt, bafi bie

s]}orträtfunft auf biefe (StngelbarjM*

luugen etngewirft fiat; beim menn
fie aud) itid)t ben ©inbruef üon

9)crträtb ntad)cn, fo bod) ab unb gu

ben weniger fcfiäjjbaren, alb wären

fie „geftellt". 3n ben Üiiebcrlanben

würben in bieferBeit aud) bie Äunft*

gweige berfKabterung unb beb Tupfer*

ftid)eb auf bie il)nen möglid)e ^)bl)e

gebrad)t. Dte fie aubüben, ftnb faft alle Skmbranbt^acfyalpner, am beften

barunter gerbtnanb 23ol mit feiner „Familie am $enfter".

3n Italien malt man in btefer 3eit ebenfo wie früher bie üblichen

SDfabonnenbtlber. ©titb aud) barunter fd)öne 2öerfe, wie üon ßarlo

SD?aratta unb ©affoferrato, fo will unb bod) bie 2D?abonna alb SO?utter#

barftellung nad) ben Vöerfen ber nieberlänbifd)en 5D?etfter nid)t mel)r rcd)t

gefallen. 3fud) bie fü^en 5D?abottnen Sfihtrtllob in ber fpanifd)en Ätinft

fönnen baran nid)tb änbern, fie interefjieren unb l)öd)ftenb bebl)alb
,

weil

bie SDhittergotteb SDhtrtllob fo fpegiftfd) fpatttfd) tft, wie ja bie gan^e fpatttfdje

Äunft btefeb 3ettraumeb, bte üon einer Vertiefung titb S0?enfd)lid)*3u)ptfd)e

ntd)tb wetfi. ©tn früfieb 23tlb üon SBela^que^ ift unb ba tntereffanter, weil

eb unb alb Jpaupttetl einer „Anbetung" ein jungeb 23auernmetb alb Sftutter

geigt; l)übfd) in ber natürlid)en (§infad)l)ett ift eb, wie bie ftarfen Jpänbc ber

Butter bab ftfcenbe Ätttb mit unbeholfener 3drtlid)feit fefH)aIten. ©oitft

fel)en wir aud) l)ier SQ?ütter ütclfad) auf ^)orträtb erfdjeinett.

©eit bem bretfiigjäl)rtgcn Kriege, in bem gfranfretd) finangteH entfd)eibenb

einwirfte, ift and) beffeit fulturefler (Siitflufi immer ftärfer geworben, fo baf;

in Dcutfd)Iaitb fd)liefilid) jeberntann ä la mode fein wollte. ?fud) bie

Äunft, bie fid) in ^ranfreid) entwicfelte, war für Deutfcfjlanb rid)tung*

gebeitb, genau fo, wie eb bie Jpöfe in bcutfd)en ?anbeit bem frangöftfdjen

272 Stembranbt, Der @olbfd)mieb

Stabterung, 1655



23arotf. ‘Dtofofo 741

in ber ?eben$f)attung gleidjtaten. Die ^arorf^ett fd)eint für unei nid)t oict

ge3 ettigt 31t tjaben. Srmäfynenömert ift ^Poufjtnä ©emcilbe ,,$8 ett)lef)emtttfd)er

Äinbermorb", bab ftd) ttod) an bte Seither ber SKenaitfance eng anftfjlteßt.

£)tc nad) ibnt bebeittenben SCtfetfter biefer 3^it — gxansoiä S0?tfletr Staube

Sorrain — mären attägefprodjene 2anbfd)after; menn aud) 2orrain in eüte3

feiner fd)ünen 2anbfd)aftöbtlber eine 33erftoßung ^»agarö fytneinmalte, fo

fomnten biefe Äünftler bod) für une> ntd)t in 23etrad)t. Srft mit SSatteau

mirb bteä anbcrb, ber ba$ ?eben unb Treiben feiner 3 eit aub tfyrem ©eift

rid)tig erfaßt unb fd)itbert unb fo ber 23egrünber bet? neuen ©ttlä in ber

Maleret mirb. ©eine 2(bmenbung oon ber Spanier unb Unnatur, bie in

ber s2)?a(eret fyerrfcfyten,

ift bab 2Öefentfid)e
baran, unb er beeilt#

flußte mit feiner Um?
fetjr, bie im Blatter
^Kouffeaub unau^bteib#

tid) mar, affe fpäteren

Jbünftter feiner ©pod)e.

X)ie 9UtrffeI)r 31m 9?a#

tur unb bie ^reube am
befyagltd) ftitten ?eben

Seitigten ba£ Bürger?

Hd)e ©enrebilb, bab
tmn jefct ab aud)

in ©eutfdjlanb oor#

t)errfd)t.35ermögefetner

einfachen fXealiflit l)at

St)arbin bab befte barin

geteiftet (®a$ Stfd)#

gebet, 23or bem ©attg
in bte ©d)ute), mäf)#

renb 23oud)er, gxago?
narb unb ©reu3 e in

it)ren
3at)treid)en an#

mutigen t)äubtid)en unb
mi'ttter(id)en©3enen für

unferen ©efdjmad
bod) etmaä ötel ?teb#

licfjfeit üerarbetten.

3mmert)in fxnb mir
aber frot), bem über

273 Antoine Sßatteau, 3ungc gjtotter

9tbteljcicf)nung

Sonbon, 93rtttfd)eö «Dhtfcum
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274 3oft)ua 9tet)nolbö (1723— 1 7 92), 5Dte J?evjogtn Don ©eeonff)tre

unb ihre 5od)ter

Sonbon, National ©aller»

bie 3d)rl)imbcrte ftd) I)tnjxcl)enben SNabonne^pfhtö einmal eöliig

entronnen 31t fein. Unb teaS bie Oemälbe biefer 3 eit ergäl)len: baö be*

l)äbtge ©li'tcf ber bürgerlichen Butter, baeon reben and) bie fo ja()Ireid)en

Äupferfttche biefer @pod)e, ftnb fte bod), roenn nid)t Nad)btlbungen ber ©e*

ntäfbe, mie eö metffc ber $aü ift, öon btefen btreft abhängig. ©ie 23or*

(iebc für mpthologtfdje ©reffe, bie neu enoadjt, ift aud) für unb ergiebig.

£>mbö $D?etamorpl)ofen regen and) feist bie jfünftier toieber an, unb außer

Äalitfto*©arfMungen ift eine 3eid)ttung een ©tfen (gefted)en een 53iner)

3ttr SO?t;rr()afage tntereffant, beim fte nncberholt jeneb eigenartige SNotio,

baö mir auf bent farbigen Jpo^fdpiitt een 1400 gefunben haben; l)* cr ift

cb bie 2Cmme 5D?t)rr()ab, bie t()ren Natfcf) lägen ©eher eerfd)affcit nüfl burd)

beit Jptnmetö, baff fte bed) SOiprrbaö Mährerin geteefen fei, toaä fte bttrd'

btefelbe 23etemmg tbrcö entblößten 23ttfenö au3eigt, nüc auf jenem Jpelj^

fd)nitt SOtfarta.

3n X)eutfd)(anb hat eine ber franjöflfchen Nofofontalerei gleid)enbe

Äunft felbftänbig nid)t gegeben, ©ie gait3c arme ©podjc hatte feine 3n #

bteibualitäten (©raff, SWengö unb ©tfd)bctn, bie Zünftler beb ÖÜaffaiömuö,

tearen bed) nur gefd)madeeifc ©fiefttfer), unb fo fddiept bie I)errfd)cnbc

Nachahmung im Norbctt an bie Nieberlanbe, im ©üben an Italien unb



©allen)

Sufotd),

©nglanb

5.

£anfftaengl,

SOTüttctien,

oftot.





Deutfd)e unb ettglifdje jhttift beb ad)t3el)nteit Sahrljunbertb 745

graitfrcid) an. Die 2(ubbeute für unb tft bebßafb auch gering, ©0 i)abcn

mir etma Pon bent ©djlebmiger 3urtan Cmeitb eine ©roßmutter mit ©nfeltn

im nieber(änbifd)en ©tit unb Don ÜZtfoIaub Jpoffntanit in 2öien ein franko#

fterenbeb 23 tlb „Butter mit Pier Töchtern". ?Ketd)er fällt bie ©rnte auf

grap()ifd)cm ©ebiet aub. Da ftnben mir in iiluftrierten 93üd)ern fpntbo#

lifdje DarjMungen mte bie Hoffnung alb 9Mf)rertn in 9lapl)ael ©uftob’

Emblemata amoris 1622, ©d)t(berungen beb menfd)Itd)eit ?ebenb mit

ÜttütterbarjMungen, mte im ©rbaultc^en ©terbfptegel, ober mpthologtfdie

©djüberitngen, mte in 2ötH)elm 25attrö ©ttd)en 31t Cmib. Dann aber tritt

(Si)obomtedt auf, jmar fein großer Äünftfet, aber bod) einer, ber bie 92atur

burdjaub refpeftierte unb mit eigenen 2fugen gefehlt haben mußte, unb
er öermocf)te rid)tig 31t fef)en. 3hm üerbanfen mir I)auptfäd)ficf) bie

Äenntnib oon bent mtrflid)en gefcl(fd)aftltd)eit Cebett jener 3eit, unb unter
feinen Ptelen 3 etd)itungen unb

fKabteruttgen ffnbet ftd) für unb

mancf) Ijübfcfjeb 23 latt, 3.33. ber

23 cfud) bet ber 5Ööd)ttertit aub

bem f(einen 3pf(ub Occupations

des dames unb anbere.

©ttglaitbb ötiinft (jat ftd) in

biefeit betben 3ahrl)unberten

anfänglich nid)t heröorgetan.

3lubläitbtfd)e ÄünfHer oerfaßen

eb mit jeitgenöfftfdjen Äunffc

merfen. „3nt übrigen begnügte

|td) ©nglattb mit bem 9ltt()m,

ber 2öelt beit größten Drama#
ttfer gefdjenft 311 haben unb
auf ber 23 a()n freiheitlicher

©ntmicflung Poran3ufd)retten"

(?iibfe). Dod) enbltd) im ad)t#

3 chnten 3ahrl)unbert erfteljen

ber euglifd)ett Literatur unb
Äunft neue Zentner, bie ftd)

neben beit Vertretern ber ba#

malb fü()renben engltfchen s]M)i#

(ofopi)te behaupten fonnten. Die
Sättgfett bteferÄünftler umfaßte
üornehmltd) bab Porträt, bab in

3ofbua SRepnolbb unb 2()ümab
©atnbborough feine Reiftet-

276 Seopolb Vobe, ©ine 9)?uttcr mit ihrem

Äinbc

SDWtnd)en, @chacf#©aferie
5. £aitfftacngl, SWÜndicn, phot.
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fanb. 93eibe fein in Xiffaffitng nnb Äolorifttf, iKepnolb« geiftretd)er nnb

fidjerer in jener, ©ain«boroug() ftärfer nnb urfprünglidjer in biefer. 3>f)nen

fdjloj? ftd) eine 9vei()e ftarfer Talente an, n)ie ©eorge ^Konntet), 3 ol)n

Jpopptter, 3f)onta« Satnrence, Jpcnnj SRacburn. Unter ben ja()(reidjen 23t(b*

ntjfcn, bie un« biefe Äünftler l)intcr(a|fen ()aben, finb and) eine ganje SReibe

fd)öner SD?utterbt(ber, bic ade fefyr befannt finb: SHepnolb«’ ^erjogin non

Denonfbtre mit iljrer {(einen 2od)ter,

fein 23üb ber Sabp ßoefburn mit i()ren

,ftinbern, bann bic SÜ?r«. Jpoare mit il)rem

©ol)n; non ©ain^borougf) bie ©räß'tt

©ujfej mit 2od)ter; non Sftomnep bie

S0?utter mit Ätnb in ber Sonboner 9?a*

tionalgalerie; non SHaeburn ba« 23ilbnib

ber SD?r«. ^ergufon mit iljren Ätnbern.

Srotj mand)er £teblid)feit finb biefe ©e*

mälbe bod) leben«mal)r gehalten, in«be*

fonbere bei Stepnclb«, ber — roie feine

9?ad)fe(ger — feine ^erfonen gerne in

irgenbeine djarafteriftifdje 3(ftion fetjr.

3Son ihm tft and) ein nrirfungänolte«

©entälbe ju neqetd)nen, ba« fein 23 tlb*

nt£ tft: bie SDhttter mit t()rem franfen

Äinb, ba« fcf)on ber 2ob umfd)(eid)t.

3n ©nglanb blüf)te in biefer 3^it ber

Äunforoeig be« garbfttd)e«, nnb unter

helfen fd)önen tutb nerbienftnollen ©d)öp*

fungen ftnbet ftd) eine große Xtjabl

SOhttterbarfteüungen, fo red)t afö 2Ganb*

fdjmucf für englifd)e Sanbft^e geeignet.

3mci groben banon, non 9tapl)ael ©ntitl)

tutb Sl)ontaö 23urfe geigen bie farbigen

Dafein jtt unferent Söerfe.

Die S]Ma ft if, bie non ba ab gegen bie

SDhtleret überhaupt jurüeftritt, ift in

biefent jmeil)unbert|äl)rigen 3dtraunt für

un« nid)t ergiebig, ma« natitrlid) nid)t

au«fd)ließt, baß fie allenthalben unb

jeitmeilig 23or$iiglid)e« teiltet. 2öif

taffen fie außer ad)t unb ermähnen

bafi'tr bie Seiftuitgen eine« neuen Äunft*

jmeigeß in Deutfcfylanb, ber ^orsetlam
277 3trnoIb SBötftin (1827 bi«

1901), SDfabonna
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fabrifation. 9Siete fd)öne funftgemerbltcfye ©cfyöpfungen f)at er fyerpor#

gebradjt, barunter sal)lreid)e Heine ^Mafttfen. Unb intereffteren bie an#

mutigen ©enregruppen ber granfentfyaler ^orjellanmanufaftur, mte fte u. a.

am beitttid) fien unfere farbige 2afel geigt.

?D?an I)at bie jmtfcfyen bem iKofofo unb ber Siebente liegenben ©Hi?
epocfjen gerne mit Ätafftaibmub, Stomantif unb SXenaiflfancibmub be^eicfynet,

mie man aud) bab gefamte Äitnftfcfyajfen beb 19 . 3al)rl)unbertb unb ber

©egenmart aub fulturgefd)td)tlid)en ©rmägitngen — unb im ©egenfafc $ur

galanten 3«it — bürgerliche Äunft genannt I>at. Da eb unb I)ier, fdjon

beb geringen SKaumeb mcgen, auf ©tilunterfudjungen itid)t fyauptfäcfyltd)

anfommen fann, fonbern bab 3nl)altlid)e für unb am meiften Sntereffe l)at,

f° neigen mir für unferen 3tt>etf baju, ber 23e^eid)nitng „bürgerlid)e Äunft"
ben SSoqug ju geben. Denn neben feiten ©toffen, bie pon beit Zünftlern
ber oben genannten ©ttle tfyrer Stiftung ttad) bepor^ugt werben mufften,
ftnbcn mir bod) red)t Ptele unb immer mel)r Darftellungen aub ben bür#
gerlid)en Sebenbfretfen, barunter natürlid) aud) bie SDhttier. SBefanitt ftnb
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280 $). Seyequc, Der 93ufen



749Saö neunzehnte 3n()rl)itnbcrt

bie mtener 83ürger$fraucn

mit ihren Ätnbern auf ben

^.'orträtö SBalbmüflerS, meni*

ger befannt bie 23tIber ber

etwa gletd)3ettig tätigen ^>eter

$enbi (Mutterforgen), 3ofef

Sanbaufer (Mutterliebe) unb

Äarl ©oebel (2Irme Seute),

bie ba3 2lnefbotifd)e liebten.

2Iuö etmaö früherer Seit märe

ba$ befannte ^amilienbilbntö

Doerbecfö ju ermähnen. Sie
©ruppe ber 9?ajarener, 311

benen aud) Ooerbecf gehörte,

üerl)errltd)te natürlich bie Ma«
bonna, bie auch in bem Opuö
ber ©orneltuö, gführid) ufm.

pertreten ift. ©ine große 21n.

Saßl oon Mutterbarftettungen

enthalten bie traulichen Seid)#

nungen Pon Submig dichter,

bem SRomantifer beö beutfd)en

Familienleben^
;
Pielen merben

biefe Schöpfungen Pertraut

unb lieb fein. Ser ebenfalls

romantifche ©chminb hat ba.

gegen bie Mutter lange nicht

fe oft in ben Mitfelpunft

feiner ©chilberurigen gefMt.
©rmähnenömert ift, baß er

baö, menn aud) feiten emp.
funbene, bod) eigentlich trau«

rige Sd)tcffal ber 3fmme ge.

fcf)ilbert hat, bie ein frembeö
•itinb nähren muß, mährenb
ihr eigene^ in frember SQ3ar«

tung gebeihen -fett. 2fud)

Äärl Pon ^3 iIotp hat in frühen
fahren baö gleid)e Shcma
behanbelt, ein 23 ilb, baö in
altem ganz unb gar Pon feinen

281 3 « P. ?enbad), Mutter unb Ätnb

282 g. 21. o. Äau(bad), Mutter unb Äinb
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fpäteren 2öerfen abftidjt, non

betten I)tev bab ©cntälbe

(/ 2:i)it^neIba tut Srtuntphjug

be3 ©ermantcuä" 3u nennen ift.

Sott $etterbad)3 fd)önen 2öer*
fett jtnb bte „SDhitter mit fpte*

lenbett Ätnbern" unb feine

SWebea att.w führen, bte um
fo Ute! ebler unb reifer ift a($

bte be6 fd)melgerifd)eit Dela*

crotr. 23et btefen gefd)id)ts

(id)en füttern ntttp Tflfreb

Sletheho gebad)t werben, ber

auf einem ber ©tal)lWtd)e 31t

fKottecfS 2öeltgefd)td)te 'tÜiaria

2 ()erefta bargeftellt l)at, wie

fte beit entbuftabmterten SD?a*

gparen t()rett fleinen ©obit

norftellt. ©o wie 9vetbel fte

fdjilbert, fatttt man ftd> bte

fo natürlidre $rau nicht oor*

fteden, non ber eb f)eigt, ba£

fte einmal in Sffiien int Sbe*

ater auf bie plöglidte 9utd)*

rid)t l)tn, ihrem ©obn 2eopolb

wäre eben ein Änabe geboren

worben, bte iunftellung mit

beut 9iuf unterbrochen harre:

„Der ^>olbl hat an 33uabn

friagt!" — Das? 2fu$lanb fte()t mit SSerfett 311 uttferent 2l)enta nid)t juritef.

Da wäre bte trrftnttige SDZutter, bte iljr Äittb jerftücft, non beut gefdwtarf*

lofen unb felbft im Srrftnn geworbenen Tfntotne 2Öier$. 2Son unbefanntereit

Malern (Ül)arle3 be ©rouj mit feinem „Druttfenbolb", beit feine arme, blape

$rau mit bem Ätttb auf beut 2Crm attä beut 2Ötrt3f)auä l)eint()olt; ober

(Snartfte Suminaiä’ 33tlb „9iod) ärmer", betbe SBerfe fd)ott fogeitannre

„fo^tale" Darftellungen. ferner non 3eatt $ran?oi$ 50?idet, beut Italer

ber „Tfhrettleferinnen", bte 93auerbfrau, bie tl)r ^Itttb füttert, ein SBerf

ebler, einfacher 9?aturaliftif. 3 i> 3?f 33rael3 hat unter feinen ntitleibootteit

93tlbcrn au3 bem 2eben ber Tfrmen auch eine arme, nerlaffene Butter, ber

man eben ben ©atteit Ijtnauöträgt, unb eine frattfe ©rofnitutter, ber bie

fleine (Snfeltn, il>r 2roft, norlieft.

283 3- 4?. Soorop, ©t)rifti ©eburt (1908)

SD?ittcIftücf beb Sriptncftonb
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Die moberne Äunft nennt man gerne fo^taf, unb jtoar in bem ©tun oon

fo^talbemofratifd), tueti fie, ntandjerlet Anregungen aub bem öffent(tc£>en

^eben folgettb, ftd) fyäitftg bem Arbeiter# unb ^roletarierleben sugetoanbt

bat. (Sb gibt aber eine s]>arteifunft ittd)t — abgefefyen oielletd)t 001t ber

in einigen SBifcblättern —, unb beb()alb feine in bem obigen ©tune fo$ta(e

ÄunfH Unb bennod) fommt ber mobernen Äunft btefe Se^ctdjnung $u,

bod) nur fo, baf bannt eine Aubbefynung beb ©toffgebieteb auf affe (Sr#

fd)etnungen unfereb 2ebenb gemeint ift. (Sb tft alfo eine 3*id)nung ber Ääte
Äolhoüs nid)t mef)r fojial alb ettoa etnb ber (Stfenbafynbtlber oon Salufdjef,

unb jttufdjen betben Hefe ftd) eine lücfenlofe otefgltebrtge Äette fyerfMen.

Diefe SSietgeftaitigfeit geigen aud) bie SKutterbarfteHungen in ber mobernen
-ftunfh ©en im üblichen ©tun „fo$tal" aufjufaffenben Silbern, tote ettoa

•ftatttpfb ,/3Sor bent 3d)eater", SDiacfenfenb „©äugUitg" unb feiner „2Ööd)itertn
//

/

?aermanb „Jpetmfefyr 00m gelbe", 2eo grebertcb „?ebenba(ter beb Arbeiterb",

4?ennütgfenb Butter auf bent ©entälbe „25er Agitator" ober Jp. ?inbe#
2öa(t()erb „Ijn ber Sabaffabrtf oon ©eottta" — *tt betten man aud) SBerfe
©ebfjarbtb, ©eganttnib, ?ieberntannb, 3ornb ttfto. red)ttett fönnte — fte()en

toteber fold)e gegenüber toie 2Öf)ifHerb fd)öncb 23t(b „Am Älaoier", Ungerb
oorttebnte Sttutter, bie SDZutterbilber oon g. A. 0. Äaulbad), ?enbad), lll)bc,

«Oanb 2I)oma, £ooib SorintI), ©ari SÄeldjerb, Jpaberntannb ©orgenfinb,
grtb leib 9cotbi|d)e SOiutter, (Sugen (Sarrtercb innige, <$arte ©dfbpfungen.

284 Angelo 3anf, gn ber 2Öod)enftube (1896)
Auö ber „Sugenb"



752 X Sfr. >])ad)inger, ©ie Butter in ber bilbenben Äunft

SLÖcttiö ^rtmUienbilb

ober Jpenrt ßaro#

©elvailleö elegantes;

©ruppenbtlbntö, auf
bem feine grau im

©alott in ©egenroart

i()rer fd)ad)fpielenben

©djroeftern i()r $tnb

füllt. @6 ift eine über#

auö retd)e ©fala, bie

in btefer 2fufjäl)(ung

ftetft, ju ber man am
beften bie in biefent

2Öerfe vertretenen 93 tl#

ber ber genannten

Jfünftler anjtel)t, um
ft cf) baö beutlid) 31t

machen. ©a$ 2fnalogon

btefer 2krgletd)öauf#

fteliuug für bie ^Maftif

böten cinerfeitö 3. 93.

SDZeunier, van ber

©tappen, s|'agelö, gloß*

mann, !Koger#93lod)e

u. a., uttb anbererfette

285 Otto von 93aötb, SWabonna etroa ©ampt, ©ela#

pland)e, 93rütt, £erotn#

gunfe, 2fug. Ärauö, gürft Sroubefsfop ufro. 2llle haben fte aber baö eine

gemein, baß fte in möglid)ft neuer, felbftättbiger 2luffafiung, rote alle @r#

fd)einungen beö ?ebettö, fo aud) bie SD?utter in ed)tefter ?ebenöroal)rl)eit

rotebequgeben fud>en, roenn aud) bet biefent ober jenem baö Jpinetntrageit

einer perfönlidjen ©efiil)lönote bie eittfad)e 9?aturroal)rl)eit trgenbrote in

ber 9ttcf)tung einer ntel)r alö bloß naturaliftifdjen ?fbfid>t beeinflußt.

©te Sß?abonna alö SDZutterbilb tritt bet einem fold)eit 95erftänbntö für

bie fRetd)l)altigfeit ber ©toffe auö bem Icbeitbtgen ©afetit natürlich juri'tcf.

SBeltltd) unb im ©egenroartöfoftüm haben Uf)be auf feinen zahlreichen

biblifd)en 93ilbcnt unb 2Ötll)elm ©d)tt(z auf feinen fd)lid)tcit unb hubfd)en

farbigen 3eid)nttngen (ftef)e bie Safel „Jpcilige 0 iad)t" vor bem Sitcl) fte

rotebergegeben. Üöeldjer ©egenfats zrotfd)en btefen ©d)öpfungeit unb 3 . 93.

93ttrne#3oneö SD?aboitna beb 93ilbcö „©er ©tent von 93ctl)lchcm". 93 örflin

hat bie $D?utiergotteö mit überfd)lagencn 93etiten unb narfteit güßen gemalt;



286 Jpanä llnger, SO?utteu itnb $tnö

©cbreiber, QJ?uttcr fciiaft 4 S
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287 Vincent Dan ©ogf) (1853—1890), «SJhittcr unb

Äinb

banebeit and) eine fd)mer$PoHe ^ietä. $aft unmöglid) jung geidjnete fte bei*

eigenartige 2oorop, mäfjrenb unter bcn ßitngften 3ß(aftimil Jpofmann unb

©. Sßpdpiandft flatt>ifd)e 25auermnabonnen gemalt haben. 2litd) pon

(Sbrnarb SDZund) gibt ed ein intereffanted 231att, bad er SDtabonna nennt.

23on anberen biblifdjcn SOZüttern ift nad) mie Por Jpagar beliebt; mir

nennen nur jmet bei* beftcn Darftellungen, bie pon ßajin unb bad

2lquarell pon Uljbe (ftelje bie farbige 2a fei).

2Öod)enftube unb SDZutterfdjaft felflen attdj in bei* mobernen jfunft nidjt.

2lm befannteften ift ruoljl jur 3^it Sljarlotte $8erenb*(5ortntl)d ©entälbc

,,©d)mere ©tunbe", bad eine (Sntbinbungdfjene in Pollfter 9Zaturtreue

fdjilbert. fielen mag bad 23t(b unangenehm fein; unb bod) gibt cd

aufer iljnt feiited, bad bcn gleidjen Vorgang ebenfo maljr fdjilbcrte. (Sin*

fad), aber bi'ibfd) unb finnig ift ^abtand „Hoffnung"; fel)r fpmpatfyifd), Por

allem bitrd) bad feine Äöpfcfyen, ift bie ©tatuette einer ©djtpangeren Pon
48*
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@intenib; non ©uftat) Älimt gibt eb ein fpmbolifdjeb, nid)t red)t erfreu*

lid)eb ©cbmangerfd)aftbbtlb. 2(ud) 5D?ar Jünger bat ftd) mit unferent

3d)ema befaßt, menen bie bekannten 331ätter „©dianbe" unb „2ob" aub

bem „(Sine ?tcbe" mte ferner „2frme gamifte" (25ein Sobc i) unb

„2ote Butter" (2Som £obe 2 ) fdjönfteb Seufltttb geben.

Ältngerb „(Geburt ber ^reube" aub 2Cmor unb s])fnd)c leitet unb fd)liep*

lid) ned) auf einige fi;irtboltfd)e DarfleHungett. (Sb feien ermähnt bie

(Saritab non SBattb, bie 9?ad)t mit ihren Ätnbern neu Jpanb Shcnta

beibe haben eine 9iei()e Vorläufer in älterer Äunft —
,
©egantinib „Dea

christiana" unb beffen fd)ön erfunbeneb unb einbrucfbeollcb ©emälbc „Die

Ätnbebmörberin".

(Sb jeigt ftd) alfo, bat) bie ‘iOiuttcr — anberen (Spodum gegenüber — in

ber mobernen Äunfl am ftärfften eertreteu ift. ©tuen 25ergletd) in bic|er
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95esiel)itng fönnte nur bie Stenaxffance auöfyalten, bte fo unenbltd) »tele

Üttabonneit l)eroorgebrad)t l)at. 2Öol)l [teilen unö bicfe SBerfe jum großen

Seit SOiütter jener Sage oor, liefern unö fogar Beiträge $u uttferer ©ittem

fenittittö unb intime ©d)ilberungett bamaliger Jjäuöltd)fett; mtrfltcf) aitö

bem Ceben gegriffen jtnb btefc SOiabonnen aber bj)d) nid)t in bent ©tune,

mie mir eö i)eute netfielen, ba ber Siaturaliömuö bie Äunft in ein

gan$ anbereö 23erl)ättniö jur 2Btrfltd)fett gebracht I)at. 2ßaö mir tmn

biefent neuen intenfmen 2Öal)rl)citöftreben ber Äunft erhalten fyaben, tft

febr viel — unnötig, ee> I)ier baqttlegen — , aud) für baö l)ier bel)anbelte

tl)emattfd)e ©onbergebict.

SBBie feit frühen Seiten unb biö auf unö, nürb bte iOiutter mot)l immer
ein SSormurf für bie Äünftler fein. 3 ft eö bod) — mte mir gefei)en ()aben —
ein töormurf uon nnenblidjer $artationömög(td)feit. 58or altem aber mirb bie

Äun|t nie aufbören, fid) mit bem SO?ettfd)en ^u befd)äftigen, unb ba ift

eben fein (Sntftefyen unb @ebeil)eit treu aller 2Öiffenfd)aft etneö ber emtgen
Probleme. SOiit tl)m ift aber bie Butter untrennbar üerbunben, unb fte

unb tl)r großer 23eritf merben immer aud) bte ©ebanfen ber Äünfiler bemegen.

289 Soöiö CSorintf), Butter unb Äinb (1908)
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Die SRutter unb bic SDtutterfcfyaft tn ber Äarifatur

S3on 5t. ©cbrcmmcr, 9)?ünd)en

2l(Ie ©pmptome irgcnbeiner ©rfcfyeinung ober 2Befenl)eit tafTen fid) über#

treiben , b. I). burd) befonbereb 4?erüorf)eben unb betonen über il)re fonft

merfbare ©tärfe unb -ÜBirfung potenziert finamtyeben. 3)ie 2)arftettung

folcfyer Übertreibungen ift ba£ ©ebiet ber Äarifatur. 2)afi biefe nor nid)t$

I)att macfyt, and) bie SWutterfcfyaft unb bie SEftutter nid)t oerfd)onen fonnte,

ift nad) bem ©efe£, baß alle6 ^ofitiue feine Negation, unb ferner nad)

ber ©rfenntniä, baß aUe£ ©rnfte feinen ©pötter finbet unb öom ©rfyabenen

Zum ?äd)ertid)en nur ein ©d)ritt ift, nid)t weiter »erwunberlid). 3n allem

nod) fo Jpofyen liegt ber Äeim z« Säd)erlid)em, wie in allem £eben ber

ber 35ergänglid)feit. Unb wie ba6 3Cuffpringen be£ $eime$ ber Hergang#

tid)feit ba$ 2eben enbet, ba$ Objeft aber — wenn aud) mit $ercinberungen

©atirifd)e ©arfteöung einer ©eburt von ©icbenlingcn

?fu6 2tnbre bc la 23igne unb ©. ©clatö, Vergicr d'honneur, um

%

1 IO
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291 Ä'artfatur auf bte uneheliche SO?uttcr

21u3 Les abus du mariage (1641)

gram Gerinne Sie §obanimc:

@t) liebe Suncffram .Stet bab itinb tl;ut euch anlacben /

3cb mufl mit Jperrtt Soban fo gar fubtil ju machen /

Sr batt ba$ fint g’tauft I brumb nur ju friebcn feit

Qi fomt nimmer an tag nun unb ju feiner 3eit.

Sic fdionc M ette (if ä t b e) Äammer 3ungfr am
»on ber gramen oonffli. ©raoin be la S. 00 n'

einem ©beimann betrogen:

2ld) liebe gram Wenn mifl jbr fein ratb 5u fachen /

2ßie mir ba$ finberbett bebeeflieb follen machen

Sab niemantb merb gemar unbt forn in fdtanb unb boon /

fflfein frommer Satter g’laub ich b«b ein molfahrt g’tbon.

— einer anbeven @j:iftenj jufüfyrt, eben fo erfährt ein ernftee Problem

burd) bie jufätttge ober abfid)tlid)e (Sntbinbung be$ in if)nt wpl)nenben

(äd)er(id)en Äerneä eine Umwanblung ju einem anbeven ©ein; b. f)., eine

©eite ber ©ad)e, bie fonft latent xft, tt>trb bie offenfxd)tige. 3m biefem

üßergleid) ftimmt and) ber leiste ^>unft, baf närnlid) l)ier wie bort ber oor*

fyerige Suflanb nur fcfyeinbar oerloren gel)t: bab £eben l)ört ebenfowenig

auf, wenn e$ aud) in nod) fo oielen fällen ber $ergänglid)feit weid)en

muf, wie bem Problem fein ewiger Sffiert, feine ernfte Jpo()ett ober bie

©d)mad) feiner (Stiften j nid)t genommen wirb, wenn ein ©pötter ober

3tid)ter feine marfanten SQ?erfmaIe, bie feine ©d)Wäd)en 31t fein brauchen,

witsig, jorntg ober grote^f oergröfert ober oergröbert. (Sin ‘Died) t ba^tt

l)at jeber ober nimmt fid> jeber. 2lnx elften unb gerne wirb man eb bem
^ugefteben, ber mit Begabung unb perfönlid)em SBiis etwas 9teue$ au£
ben i()n herauäforbernben ©pmptomen 31t mad)en weif, alfo bem bilbenbeit

.Zünftler unb Dxd)ter.
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292 Söüliam J?ogartf), ©traflenfängerin

mit Äinb

Scilbilb ycni Hufen 9tanb [etneb @tid)cs<

The enraged musician, 1 74 1

£)ie Steigung jum ©pott, jur

Äarifatur ift bem 9ttenfd)en eiuge#

boren, unb er (>at fic aud) frül)jeitig

geübt, jur Äritif an unliebfamen

2Serl)äItniffen unb ^erfonen permen#

bet ober jur (Srl)eiterung benufct.

Unter ben Zünftlern aller 3eiten

t)aben große <5()araftere bie l)umor*

Dolle unb grotebfe Äarifatur neben

i()ren ernften Äunftmerfen alb toi ll#

fommeneb unb bemegltcfyereb 2lub#

brucfbmittel für innerfte ©rlebniffe

unb perfönltcffte 95efenntniffe ge#

braud)t; man beule nur an ©opa.

Stögen bie elften Äarifaturen

einfache l)umoriftifd)e fÖiebergaben

Don S0?enfd)en unb Vieren bei il)ren

oerfd)iebenen 33errid)tungen unb in

il)ren £ebenbgemol)nl)etten gemefen

fein — man mill ja fogar in ein#

jelnen fjölfenjeidputngen unferer

ItrDorfaljren farifaturiftifd)e SOierf#

male erfannt l)aben —
, tote |ie

fpäter oormiegenb perfönlid)er, poli#

tifd>er unb crotifd)er 5fr t mären Cfo

im alten ‘Dioni), fo finben fid) Äari#

faturen aub beftimntten prtoaten

£ebenbgebieten, barunter ber S0?uttcr

unb ber SO?utterfd)aft, erft viel

fpäter.

3n ben ernften fünften gc!)en

bie ©arfteHungen ber Butter unb

ber 9Butterfd»aft jmar nid)t bib in

bie Anfänge jurücf, bod) fie finben

fid) lauge fd)ou oor ber Jpauptjeit

ber alten Äunft, ber gried)ifd)en

Älafjtf. ©inb biefe 2)arßeUungen

juitäd)ft — aub fulturgefd)id)t*

lid)en ©ri'mben — in ber Jpaupt#

fad)e zufällige (Xibnal)men jtnb

etma bie ägnptifdten £>arftcflungen
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Gin l a n e

293 SBtKtam £ogartf), £ie @d)nap$ftraße
.fupferfticf), 1751

bei j|i$ mit bem £oru$, eine 3CnsaI)l attifcfjer «Relief*, bie «Riobe*

ZT “* aJ
;

f° tVCten f^ätcr ' «nrtefonbere feit bem @ieac be*Ci ii|tuttum6 über ba* 2lbenb(anb, bie bewußten ©arfMungen iiAroßer3n ) auf, wie \a and) ba* f>ter Porangefyenbe Kapitel jeigt. .Dann aber
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Desirr.ed, Elched
,
and Published by George Gruikshank.) [November xsl, 1S29.

THE GIN SHOP.

294 ©eorge (kutffbanf, Ser Stf)nap$laben, 1829

erfdjeint bxc sDiutter fange 3 eit nur alb SEftabonna, f)öd)ftenb ttod) afb (Süa

ober eine ber btbltfd)en ober ntt)tf)ofogifd)en grauen. Unb erft nacf)bem

fo bte SEftutter unb bte S0?tt 1 1er fcf>a ft afb Themen Jpeimredft tu ben fünften

erworben, unb itad)bent naturaftftifd)e b^o. profane Sdjilberungen bte

Äünftler — nad) ben Jpoffänbern — allgemeiner befcfyäftigt hatten, be#

mädfttgt ftd) bte Äarifatur biefer Stoffe.

Ob barttt ber 2fttbbrucf einer gewtffen Sd)eu 31t fef)en ift, muß in btefent

furjett 2Cbrtß baljingefiettt bfetben; eine Unterfudjung nad) biefer Seite

wäre — faffb fte ntöglid) ift — jwetfeffob oott großem 2>ntereffe. Sie

2atfad)e etneb gewtffen fKefpefteb biefett Renten gegenüber fatttt aber

benttod) wentgfienb angenommen werben, unb td) ftüt$e meine ?fn|td)t bar#

auf, baß öon eigentlid) jpntfcben, abftoßenben SSeqerrungen, betten man

feinen SEttilberungägrunb jugeftefjeit fönitte, unb wie fte 31t anberen Renten

gefd)affen würben, nur wenige ejtfUerett, b. I). befannt |utb. So(d)e |utb etwa

2f u b r e t) 33 earbäfepä „Incipit vita nova“ (1892), bte I)äßltd)fte QBtcber#

gäbe be£ Äonjepttonägebanfenä (ber fdtredftdte (S'mbrpo biefeb 23 Iatteö

wieberf)oft ftd) übrigen# auf beut 33 (atte „Dreams“ 001t 1894, wo er 001t

einer legenbären ©eftalt auf befd)uppten 3Crmen einer weiblichen gigur
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bargeboten n>irb), ober manche bei* (Smbrponen oon <

3Dt a r c n ^ 33el)mer,

bem adju getreuen 9?acf)foIger 23earbblepb. 21ud) unter Äitbinb blättern

ftnbet fid) eineb, bab fjart an bei* © 1*01130 beb (Srträglidjen ftel)t. (Sb ftellt

eine eben cineb $inbeb entbunbene grau bar, in bei* SSerfiiqung oon ben

gefpreijten deinen f>er gefefyen, bab Äinb im 35orbergrunb unb oon bei*

Butter nod) nid)t getrennt. Dab SStfionäre jebod), bab man btefer 3eid)nung

fd)lie£Iid) nod) 3 iigeftef)cn fann — freilich ift eb eine bebrüefenbe ißifion —,

oerföhnt etmab mit feiner ^ä§Iid)feit. 3m übrigen ift bab 331att nie oer*

öffentlid)t toorben unb burfte and) ()ier nid)t aufgenommen toerben. 23e*

3cid)nenb ift, bag fotool)! 23earbblei) toie Äubin nid)t eigentlid) Äarifaturiften,

fonbern Äünftler bei* ©rotebfe finb. Da ift eb roobl intereffant, auf ben
pru^ipieHen Unterfdjieb t)in 3uioeifen, bei* bie Äarifatur oon bei* Orotebfe
trennt. Der Äarifatur fommt if)i*em Jpauptftreben eine etl)ifd)e 95ebeutung
311, b. I). eb liegt tl)i* ein etl)ifd)eb äöollen

3ugrunbe. Unterliegt nun btefer

295 Die ?fmme (©argantuaö 2(mme?)
Dcutfdic Äarifatuv



764 x ©djreimncr, Die Butter unb bic STOutterfdjaft in ber Äarifatur

296 21)omab Ütomlanbfon (1756— 1827), Die Jpebantmc

ctl)ifd)c 2Ötlle, bcr auf bab alb gut ©rfauute gerid)tet ift, einer ^eroerfton,

yerfd)tcbt ftd) il)m bab .Objeft in eine btantetrale Sage, fo ift ber Übergang

511111 ©rotebfen, Dtabolifd)eit no^ogen. 28äl)rcttb bie Äarifatur beftebettbc

Übel öcrgrßbert unb übertreibt, um abfdjrecfenb unb bamit be|Jernb 311

mirfen, ftnbet bie ©rotebfe in ber Darbietung beb Übelb ihre (Erfüllung.

Der einen ift bab ©d) limine SDftttel 311m 3^e’rf, ber anberen ©elbftjmecf.

©in 3tueiter ©ruttb bafi'tr, bajj ftd) bie Äarifatur gerabc bcr Butter unb

ber SD?nttcrfd>aft gegenüber jeben Äommentarb fclbft fd)en 311 einer 3^it

enthielt, mo fte ftd) auf anberen ©cJbieten längft frei unb fclbft)td)er be*

tuegte, ift mol)l ber, baf} bie Äunft mel 31t lang unb 31t tief im 33anit ber

d)riftlid)en 3bee ftanb, um ftd) an bie fatirifd)e 23el)attblung ctitcb s]>roblenteb
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f)eran3umagen, baö fo innig mit bcm SSttarienfrdt oerbunben ift. 2Cud>

bnitn nod), alö ftd) bcv gciftige J?ort3ont ber 3eit gemcitct unb bie Ölurtft

fid) 31t bcr Freiheit burd)gcrimgen I)atte, t()rc 33ortt>ürfe beliebig aud) auö

profanen ©ebieten 31t mähten, mag eö an bcr nötigen ?ogif gefehlt haben,

bcftcbcnbe ©d)äben btö 51t ihrem Ölern unb Urfprung, ber SDiutter,

Suritrf 31t oerfolgen. Sie rein menfchliche ©d)eu unb baö Unoermögen,
oon perfönltcf)er 2ßertfdiä(?ung baö tabelnömerte Spptfdje 31t abftrai)ieren,

eine @igenfd)aft, bie in primitioen Ülaturen um fo oiet ftärfer mtrft, mögen
ein Übrtgeö getan h^ben, um jebe frühe fatirifdje ^Äußerung 31t unter#

binben. Stefe ©d)eu beö primitioen ©eifteö ift jebod), foroeit fte baö oor#

Itegenbe Problem betrifft, burcfjauö erfreutid); beim gerabe hier liegt bie

©efahr bcö 3(uöartenö in 33(aöphemte ober Hoheit fo nahe, bafj eine ftarfe

Überzeugung unb fün|Herifd)e Sicherheit notmenbig fxnb, um bie @ren3c
ber Äarifatur, beö ernften SBitjeö, enthalten, bie, tote mir faben, bie

©roteöfe Ieid)t ocriejst.

Stuwer biefen ibeafen ©rünben für baö fpäte 3fufgreifen unferer Shemen
oon ber Äarifatur fommt jebod) nod) ein britter, mistiger in betracht.
Sie Marita tur ift bie eitrige

Äunftgattung, bie in ftetem

offenfrd)tIrd)en Ölonneg mit ber

allgemeinen ©ntnücfelung unb
ben 3citereigntlJen fte()t. Ölamt
man fd)on für bie ernfte Ölunft,

maö ©toffmahl unb 2tuöbrucf

betrifft, einen 3ufammenhang
mit ben jeweiligen fulturellen

unb fMtd)en 3uftänben nad)#

metfen, fo gilt bteö um fo

mehr für bie Äarifatur, bie

ihrer Ülatur nach ftortfdnitt

unb iHüdfchritt, ©mmüfetung
unb ©tittftanb aufmerffant ocr#

folgen mufj, um bereu ^M)afcn
in ihren (Eigenheiten 31t glof#

fieren. SBaö atfo in biefen

Nahmen ftd) 3etgt, ntufj neben
ber 2tncrfennung, bie jebe ©r*
fcheinung erftrebt, fid) and)
Ölritif gefallen (affen. Sie
Butter fonnte atfo erft

fcnm. 5I)cma bcr Äarifatur 297 ©illran, Sic faft,ionabfc OTaraa



766 X ©d) reut nt er, Die SDhitter unb bte $0?utterfd)aft tn ber Äartfatur

298 Öpifc, 23or einem 3tmmenbureau

»erben, alb fte — für ft'd) ober alb Scilbilb fataler SBerljältniffe (bieb

teuere traf überbteb ju) — felbft baju bcraubferberte. Dab I)at fie tm

©am} ber ©nttiurfehmg and) reiddtd) getan, unb bte tfartfatur l>at bte tbr

fo gebotenen <8orn>ürfe gerne aufgegriffen, »enn and) nid)t mit folgern

©ifcr nrie anbere. Damit fd)etnen j»ar bie l)ter gebrauten 3CbbtIbungen
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768 X ©•ct)mnincr
/ Sie Butter unb bie SRutterföaft in ber ßarifatur

in 2ßtberfprucb su fteben, ba
|ie ben 2ert an SKauminbalt

iibermtegen. Sieb ift aber

lebtgitd) in ben SRaumtterbält*

niffen begrünbet, mit benen

btefe 2frbeit rechnen mußte;

irgenbmeldje ©djiüffe barauö

ju Rieben, märe alfo irrig.

Sie SO?utterfcf>aft, baö WluU
termerben, baö SOBeib mit ben

fid)tbaren Seichen fünfttgen

ober beenbeten ©ebärenö, tritt

un$ nod) fpäter erft entgegen,

ba bie Zünftler ber Äartfatur,

bitrd) bie geiftitbenbe 33efd)äf

tigung mit ben bunten ^>ro#

bienten ber Seiten für bie 2fuf#

ftnbung neuer ©ebanfenfretfc

gefd)ult unb 311 tmpulftüem 3u*

greifen mutig gemorben, bie

301 2fnonpm (1835), ftmbelfinb I)ol)c SBebeutung gerabe biefeö

2()emab erfannt batten, ©eit#

ber ftnbet eö öfter 2fnmenbung, Poit ber etnfad)en natocit 2(rt ber iHeoo*

lutionösetten biö ju Äubinö granbio^fd)Iid)tent, öon einem fdjönen ©e'

banfen erfüllten 25 iatt „3urü<f jum ©d)oß".

2Son ben menigen frühen Äarifaturen seigt eine bie 2(bb. 290. Lehrlinge*

gebürten galten früher — mie Ptelfad) beute nod)*) — nid)t fo fei)r ab?

munberbareö ©retgnib, alö oteimebr für eine ©djanbe, eine tierifd)C

©rniebrtgung. Unfer Jpoisfd)nitt bringt bteö gut 311m 2(ubbrutf. SSiei

mciter sjtrücf merben ftd) foid)c ©djöpfungen i'tberbieö nid)t perfolgen

iaffen; auf alten Flugblättern unb ©tnblattbrucfen fönnte oteKeidn aue

nod) älterer Seit etittgeö gefttnben merben. ©ine anbere, aiö Äarifatur

auf bie itnej)eitd)e Butter eine jtemlid) feitene ©rfdietmutg jener Seit, ift

2fbb. 291, bie and) g(etd) ein 23 etfpie( auö früherer Seit ift für bie 23 e*

gleitung foid)er jur Verbreitung beftimntten Seidjnungeit burd) einen Sert,

ben man aiö Vorläufer beö unö geläufigen „Jöitjeö" anfeben muß. $8oit

foldteit alten ©djöpfungen abgefeljeit — ber fitappe 9taum möge btefe

fummarifdje 2lbbrePtatur redjtfertigen — , erfdjeinen in ber Jpauptfadje erft

*) totchc baju and) bao Äapitcl von Dr. s))aul Söartcle, unb jmar vor allem bie

füljrungcjt auf ©eite 8.



grithc Äarifaturen. Jpogartl), (Sruiffhanf, Dtomlanbfoit 769

im ad)t3ef)nten 3ahrl)unbert SOhitterfarifaturen. Die S0?utter erfd)eint ba

»ornehntltd) auf fatirifdjen 23lättern gegen fokale SDZißftänbe, gegen bie

man ftd) eitergtfd) 31t mehren begann, unb an benen bte SDhttter oft aftt»,

öfter nod) pafjt» beteiligt ift. Die Äritif ber öffentltdien Buftänbe, »er#

bunben mit heftigen 2fnflagen gegen bie blutfaugerifchen oberften ©d)id)teit,

fe$te bantalö allein in (Snglanb ein, baö für biefe 3eit, biö jur SOtttte

beö ad)t,3ehnten 3al)rl)unbertö, mit feinem 3Billiam^»ogartl) (1698— 1764)

hier alö Quelle in 23 etrad)t fontntt. Jpogartl) ift ber erfte, ber ttnö bie fo^ial

tief|tel)enbe SOiutter auf blättern »erführt, tute eine3 bte 2lbb. 293 jetgt.
sBoit biefenunb ähnlichen 95lättern, mit benen er ftd) gegen bte ©d)äbeit feiner

3ett menbet, hat Jpogartl) eine große 2lit3al)l gefd)afiFen, bie bamalö 311m Deti fehr

gefürd)tet mären. Die Drude, bie meift ttt Daufenben »on (Sremplareit »er#

breitet untren, lauten and) nad)graitfreid) unbDeutfd)Ianb unb erfe^ten bort bie

fel)lenbe ©atire. 3nt allgemeinen 3etgen fte feine geiftige Verarbeitung ber
©toffe; fte ftnb mit fraffer 25etoitung bent ?ebett nad)gefd)rieben unb »on
lauter Senbett3, mit ihnen „fdjmang Jpogartl) über befojfenen Proleten ben
bei beit Änüttel ber 92ioral" (Luther), unb fte mtrften barum aud).

S0?el)r alb ein halbeb 3al)rf)unbert fpäter, baö für unö 3ientlid) ergebitiö#
loö »erläuft, ftnbeit mir biefe l)ogarthfd)en SÜiütter bet feinem 9iad)etferer
George Gruiffhanf (1792— 1878) mieber (2fbb. 294). 2lttd) er arbeitet
red)t genau ttad) bent

?ebett unb fdntfft feine

Äartfaturen häufig nur

burd) ein Ver3erren

inö grauenhafte, baö

mitunter abftoßr. Der
hier nüebergegebeite

„©chnapölaben" ift eine

feiner heften Arbeiten

unb tft attd) in ber

3bee ittd)t ol)ite 23 e#

beutung. Von bent

unt ein 3)?enfd)enalter
früher auftretenben

^h^maö fHomlanb#
fon (175 6

—

1827), ber

eine große 3a()l »on
Rialen unb erotifchen

Äarifaturen gefd)affeit

hat, fann ()ter bte f)u#

moroollc „^ebantme"
©rttreiber, Wultcrfdiaft

302 ift ein SBunberfinb, mir haben bab $l?öib#

dien nad) ber sD?ctl)obe 3acotot auägcbilbch"
2fnont)mei- frana&fifcf)cr ©ttch

49



77Q X ©d) remm er, Sic Butter unb bic 2D?uttctfd)aft in ber .ftarifatur

2(ufnal)me ftttben (2fbb. 296), ftel)t bod) bie ruetfe grau mit unferetn

Sbema in Sufammenbattg. SKowIanbfon$ fräfttg betonenbe 2(rt fommt in

biefem 331att gut jur 2Cnfd)ciuung. — Sa f)ter bod) aud) bie 2fmnte mit

berücfficfyttgt werben muß unb eine alte beutfd)c Äartfatur, leiber unbe?

fannter Jperfuitft, oorltegt, fott biefe gleid) l)ter genannt werben (2Cbb. 295).

(E3 ißt eine erfreu(id)e ©d)öpfung, fd)ön im ©trid), unb befonberä gut ift

bie Äompofttiort ber grotesken 2fmntenftgur — ein fddageitbcö 33eifpiel

bafür, baj] bie Ä'artfatur im ^rtnjip bureb Übertreiben tpptfdjer 2Öefen£?

jitge entfte()t.

3n ber 3ett um bie fran^öftfefje SlePolutton ging bic bauptfäddidi wirf?

fante Äritif unb 23erböl)nung ber 9Serl)ältniffe öon beit ©d)riftftcllern unb

Sid)tern au6 . 3Soit SUutffeaw? 2fuftrcten bi$ 31 t ©dnflero „Äabale unb Siebe"

fämpfte ein neues? $Dicnfd)engefd)Iedit mit mudnigen ©djriftwerfen für bie

3^3 «Iponore Sattmier (1808— 1879), „Dis donc amour! crois

tu, que ce sera un gar^on?“ — „Tu sais bien, Clotilde, que

je te l’ai promis . . . et . . . j’ai un tact . . . qui ne me trompe

jamais!“



3nt achtzehnten 3aljrl)unbert 771

SJcrbefferung unhaltbar geworbener 3nftänbe itnb für feinen tief unb feft

alb wahr erfaßten neuen ©ebanfen oon SO?enfd)entum unb SD?enfd)enred)t.

3n btefer gärenben 3eit geizigen Äampfeb, ber fdflteßlid) äußerltd) mit

blutigem ©tegcbftegcl enbete, ftanb bie btlbenbe Äunft an Entfaltung unb

Ära ft vor bem ©djrifttum mefentlid) zurück, unb aud) non ber karifaturiftt*

fd)ctt Äunft muß bab gleidte gefagt werben, ©ie brad)te zwar nid)t wenige

geitgefd>id)tlid)e, gefeüfd)aftlid)e unb erotifdje Äartfatitren; bod) su bem
21)enta, bab unb l)icr befd)äfttgt, gibt eb nur unter ben gefeflfd)aftlid)en

©attren etnigeb wenige, darunter ift befonberb gut bie ,,^af()tonaIe

5D?anta" (2kbb. 297) oon 3ameb ©tllrap (1757— 1815) unb bab 331att oott

Öpt£ (2fbb. 298) üont Enbe beb 18. 3>al)rl)unbertb. 3fber biefe beiben ge#

uitgen, unb bie ganze 3eit fogletd) oor 2kugen ju bringen.

9iad) bem ©iege beb 23ürgertumb, bab ftd) nun breiter aublebt, ftd)

felbft fo wichtig nimmt unb ade feine ?ebenbäußerungen gerne zur ©d)au
fallt, kommt eine 35fütegeit für bie «Kutter in ber Äarifatur. Dab ftiCte

bäubtid)e ©li’tck, bab ber SBürgerftonb nad) ben fahren ber Unruhe unb
23ebrücfung ftd) fcf>afft, artet affmäf)ltd) in lächerliche spbtlifaret aub. 23et

engbegrenztem geiftigen Jporizont, bafür um fo üppiger entwickelter ©efüf>lb^
bu|elei (2kbb. 299 unb 300) unb bet wohlgenährtem ?etbe wirb ber Bürger

304 Jponore Dnumter, „II a donc ete bien mechant cette nuit Je petit
amour ä sa me^mere.“



772 X ©ehre min er, Sie Butter unb bie 2Butterfd)aft in ber Äarifatur

305 Sonore Saumier, Une envie de femme grosse

albbalb bie 3ielfd)etbe beb ©potteb, unb and) bie SOcutter ber empftnb faute ti

unb ber romanttfdjen Seit tvtrb fet>r gern aufb Äorit genommen. ©od)

mie bie ganje Seit, fo gibt ftd) aud) bie bamaltge Äarifatnr red)t gentüt#

(id). 2)ieb tut fte aud) lange itad)l)er ttod), nur auf fürje 3eit bitrd) bie

©türme non 1848 ettvab verfd)eud)t. Unb im ©rnnbe ift bie Äarifatur

einiger SJÖtfjblätter ber ©egentvart, bie nur beftrebt ftnb, bem bürger#

lid)en Jperb unferer Sage ein angenebnteb milbeb £ad)geriefel jtt

liefern, feine anbere alb eben bie jener frii()bürgerltdjen 3eit; mit

ben ©d)id)ten, bie fte bamalb erzeugten, ift btefe nur fogenannte

Äarifatur btb auf nufere Seit gefomnten unb führt nad) uüe vor ein bc>

fd)aitltd)eb unb jufrtebeneb ?eben. $i'tr ernfte ©d)äbett ber 3eit bat bic)e

farifaturtfUfdje Äunft aud) bamalb nid)t viel ©tun gehabt. ©ittc ?ltib*



7733m neunzehnten 3al)rl)itnbevt

nähme zeigt bie anonyme Sc'idmung von 1835 (2tbb. 301), bie ein vergangenes

0»ftem, unbequeme Ätnber — vor altem uneheliche — toSzumerben, zum
©egcnfhinbc ()flt unb itnS bemeift, ba$ man aud) ber Unnatur ber Ätnb=

auSfefcung mit einer gemütUd)en SBerftohlenheit an bie Jpanb ging — in

ber immerhin „guten, alten" 3ett.

23atb barauf aber, gegen bie ‘iDUtte beS 19. 3at)rt)unbert^ unb barüber

nod) hinauf, begegnet man mannigfachen, zum 2eit vorzüglichen Äarifaturen,

306 ©avarni (1801— 1866), 33ab» in 0t. ©i(e$
Masques et visages: Les anglais chez eux



774 X ©d)rcmmcr, Die gftntter unb bie SWutterfchaft in bcr ftarifatur

307 © bc 53eaumont, Banquet femino?socialiste ä l’aboli*

tion de famille

bte nid)t gan^ von btefern ©etft ber elften bürgerlichen jtnb. 2Cue

t()nen fprid)t fd)on eine fd)ärfere Ärittf. Den oft red)t nnbegrünbeten ©rolj

ber SDZutter auf if>re ($qieI)itng£ntetI)obe unb bereu Erfolge fartfierr mit

humorvoller 2(nfd)aultd)fett ein anonymer fran$öjtfd)er ©tid) von 1840 (2tbb.

302). 2>n$befonbere aber hat bcr geniale Jpottore Daumter (1808—1879)

unter feinen prad)tvo(l djarafterifterten unb luftigen SSlättern, bie er jumeift

für ben „(Shartvart" gefchajfett, eine gan^e 2fnjahl, bte hierher geboren,

unb von betten einige hier tvtebergegebett jtnb. (Sr fdflbcrt ttttö bie f'biliftcr*

mutter in froher (Snvartuitg, ein lädterlidter Äiumpen, von beut matt

nid)t6 mehr ermarten ntöd)te, ber aber red)t anfprud)$vod tft (3fbb. 303).

(Sr fpottet mit unferem vodften (Sinverftänbniä über bab fhtmpfftnnige „9©o

xfetc betttt mein 23ubcle eitciteitei" begli'tcfter 9)ii'tttcr C?(bb. 3°4); er

3 etd)ttet, mit unverhohlener ©djabcnfreube beut (Shemantt gegenüber, jette
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776 X©d?rcmmcr, Die Butter nnb bic «Wutterfdjaft in ber Äarifahir

310 £>te l)offmuig$fdjtt>angere (Germania

Dcutfdic fmnbol. .fiarifatur aue bem S0?at 1849

SD?ütter, bte tljre Äinber gerne bem ©arten über £)tenftboten aufbalfcit

ttnb bic oft beibc — Ätnber unb ©atten — leidjt entbehren mürben,

oteüetdn btc perfannten Sorbeten ber „mobertien" 2D?utter, bereu ©rifteitj

3um ©li'trf — ober roenigfienö Ijoffentltd) — and) ntdjt öiel länger beim

fiebengtg 3al)re mähren mirb. ©in gan3 föftlid)e$ 33 Iatt 3eigt ba£ abfon*

bcr(id)e ©eli'tfte einer ©djroangeren (2fbb. 305) nnb ift, neben bem J?unter

ber ganzen Situation, ein feiner fünfderifdjer Beitrag jur ^fpdjotogie

biefetf 3ttftanbe^. 2fber and) bie emanzipierte ftrau jener Sage, bie, meil



Die bürgerliche SQintter. Daumter, ©aoarni, 23eaumont 777

fic felbft nid)t SDhitter werben fonnte, bie SD?nttcr ohne Sabel für ritcf*

ftänbxg hält, (>at er tarifiert itnb bannt ein S()ema berührt, baö unb in

ber ©egenwart nod) befdjäftigt. $on ©aoarnt C'Patti (üheoalter, 1801

btb 1866), ber ebenfo I)od)gefd)ä£t xft wie Daumter, fei bte fokale fatirtfd)e

Äarifatur „23abt; iit 0t. ©tieb" wiebergegeben, eine ausgezeichnete Seijiung

feineb ©tifteb (2Tbb. 306). 0ie ift aHerbengb nur ber Senben$ nad) fi^iai,

fattrifd) uitb Jtarifatur, wab aber jener 3 ^it gan$ entfpridjt. 3Son wetteren

frangöftfdjen übrifaturen, bic attb jener 3 ett sab>(retd)er jtnb alb foicfye

anberer Räuber, feigen I)ier nod) bret 23iätter oon (Sb nt. be 23eau ntont
®iel ntei)r alb bte Äarifaturen Dattmierb haben bie 23eaumontb ben Sejt,
ben baju gehörigen nötig, itnb burd) ben Inhalt btefer 2Ötpe
geben |te ftd> — alb bte erfteit hier — fo^itfagen parifertfd). itnb bab
ift int heutigen 0inn gemeint. Denn öom 3pntbmub ber galanten Seit
haben biefe fatirifdjen Sejte nid)tb, fonbern fte fd)Iagen bereitb ben leisten
fritwien Son an, ber unb ernfti)aften «Wenden non heute fo angenehm

3 1

1

ifSBcnn btr «Warna nicht bte «ttafc wifd)t, ntuft

idt cb wof)i tun."

ÜRünc&encr ffarffatnr um 1850



778 X ^^vcmmcr, Sie S2?utter unb bie SDhitterfcfyaft in ber Äarifatur

312 ?fbcl Fatore, „Sic 21bnlicf)feit ift um
oerfennbar!"

ift, unb ben mir urfpritngltd) bod) Pott ^)artS belegen haben. SD?an fel)e

nun bei 23eauntont: für baS eine 231att (21bb. 308) (>at btefer „SÖits" eine

pifante Färbung; ber 31t 2(bb. 309 fartftert bie etwaS fripole (Sqie()iing einer

wol)l lebenSluftigen jungen SOiutter — mir näl)ern unS ben Sagen, in

benen nun baS 95ürgertum baS Stecht auf ungeftörtcn Lebensgenuß in

weitem ?D?a§e für fid) in Qfnfprttd) nimmt. (Sitte Stei()e anberer 3ctdinungen

pon ihm haben ganj ähn(td)e Se^te wie bie betben hier. Sftit 3Cbb. 307,

bte mit SattmierS Frauenrechtlerinnen iuhaltlid) in einer Steifte ftel)t unb

ebenfalls ein Sofuntent Pont erften 21nbegtnn einer bebeutfamcit unb weit

fid) auSfpanncnbcn fojialett unb fulturetteu Bewegung ift, beS (Smattjn

pationSfantpfeS ber Frauen/ tft biefc (Spod)e beenbet. 23eauntout ift lange

nid)t fo bebeutenb wie Saunrier ober ©aParni, waS and) unfere 95ilber

geigen. (Sr ift weit nüd)terner, feinen Figuren fehlt eS an Lebettbigfeir

unb (Sharafteriflif. — 2ftt nennenswerten beutfd)cn Äarifaturen auS btefer

3eit fehlt eS letber, obwohl ttad) 1820 fdwn bie erften iHuftricrten luintoriftifdicn
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3 l 3 2CboIf öberlänber, S)tc Grrnäfjrung

2fuö „Scbenßbilber au* 2fffc>2ftf)en unb 3far*3Ttf>en"

3citfcf>rtfrcit erfdjeinen, bie fiel) aber meift nidjt lange halten fönnen. 3n
ben „gltegenbcu SBlättern", bie 1844 inb geben traten, im „Älabberabatfd)",
ben bab Saljr 1848 jeitigt, ftnbet man »ornriegenb politifche Ä'arifaturen,
fotd)e üon bcfHmmten Sppen beb fMbtifdjen gebenb — ber inerte ©tanb
finbet bie erfte $8ead)tung — man ifluftriert ferner „«Äebenbarten". 3fub
bem für unb nicht bebeutenben Ertrag jener Beit ift hier eine politifche
Äarifatur aufgenommen, bie fid) ber SO?utterfd>aft bebient, um bie Seit*
ttimmung $u treffen (2fbb. 310), unb nodj eine mi'tndjener Äarifatur, fo recht

314 SBBilhelm 93ufch, 2iub „Jperr unb grau Änopp"
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fübbeutfd) Ijarmlo^ unb gemütlich;

bte 3eit ber 9teaftiott (2lbb. 31 1).

^ür btefe gan^e 3eit ift eb d)arafte*

vifti|d), baß ihre ©d)öpfuitgeit tut

fünftlerifdjen 2lubbrurf auf einem

mefentltd) ()ö()ercn Stioeau fte()en alb

bte ber furj Dorl)ergel)enben 3exten.

X)te Urfad)e bafi’tr ift bte Erftitbung

bei* £ttI)ograpl)te. 3Mefe bot ftd) mit

beit betbeit JpauptDoqiigcn, baß fte

bte bequemfte tKeprobuftionbart mar
uub bem Zünftler burd) bie eigene

()änbige 3eid)mtttg auf ben ©teilt

treue SÖ3aI)ruitg feiner Eigenart

ftcherte, aud) bett fiarifaturiftett alb

befonberb geeignet an. ©te mürbe
attd) aubgtebtg benutzt, unb t()r per#

bartfeit mir eb, menn mir etma 23lätter

Don Dattmier in ihrer ganzen unmittel*

baren Reinheit unb $rtfd)e genießen

fönnen, mopon unb ein Jpol^fdpteibcr

315 3Cttbrep 93earbblep, L’education lange nid)t fo Dtel öermittelt l)ätte.

sentimentale (1894) 2ötr feljeit, baß bie SD?utter bib()er

— mit 2lubitaf)me Don Jpogartb unb

feinen 9tad)al)mern— Don ber Äarifatur Dorne()tnltd) bet il)ren mütterlichen

Munitionen belaufet)! mürbe, baß ihre Eigenheiten bar tu, bie 2lubmüd)fe unb

Ä(emlid)fetten in ihren SD?etl)oben ber Ernährung, 23eaufftd)tigung unb Er*

jtehuitg ber Ätnber millfommene 2lngrtffbpttnfte boten. 3it ben letzten 3al)r*

ahnten btb auf ttnfere Sage trifft man $mar aud) foldje ©arjtettungen, bodt

ift — mit 3lt|fnähme ber fe()r lonferDattDen „gltegettben 331ätter", ber

„SD?eggenborfer 95(ätter" unb ä()nlid)er 3ettfd)riften — eine anbere 9?ote 311

fmben: ber Jpuntor perfchmxnbet mehr unb met)r, unb bte ©atire, unb 3mar

eine febr fdjarfe, mirb porherrfdjeitb. X)er große Untfd)lag auf allen Sebent*

ttnb 2lrbettbgebicten, bie neuen 2lnfd)auungen unb ^orberungeit ber 3eit

erregen SJÖtberfprud) unb Äritif; unb bte fann tit biefer geiftig bemcgteit

unb fampfebfrol)ett Epod)c itid)t launig, fonbern fte muß fräfttg unb 311*

gefpttjt fein. £>ab ift fte beim aud) btb auf bie Eegenmart. 2®ir miffeit,

baß tl)r Erunbgebaitfe bie etl)ifd)e 2f6ftd)t ift, ©d)äbeit beheben ober

beffern 31t motten, unb erblirften bartit ben ibeetten 2ßert ber Äarifatur.

©te foll alb 2littitojin mirfen, alb ein ©duiüftoff gegen bie freffenben

Übel ihrer 3eit. Unb tatfädilid) fel)cit mir, baß bte großen Äarifaturiften
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immer nur attb befabcntcn (Spocfyen ()eraubn)ad)fen. ilitfere 3ed nüt ihrer

überreichen farifaturifHfd)en Probuftton ift bab näcf)ftltegenbe 23etfpiel bafür.

Der einzige bebeutcnbe Äarifaturift, ber fid) Den ben 3^<Ttrömungen

nid)t beeinflußen läßt, ift 2BiH)e(m S3ufd) (1832— 1906). ©ein 23ltcf ift

ganz auf bab emtg 2lllgemetne beb 9J?enfd)cnlebeitb gerichtet, bie (Segen*

wart, bie i()in nid)t gefällt, umgebt er unb bemetft unb, baß ber Äünßler
bab 9\ed)t bat, unzeitgemäß ju fein. 31)™ gegenüber ftnb alle anberen

jbarifaturifteit, mit 2fubnabme Oberlänberb, gemißferntaßen bie 3ournaltften

ber Äarifatur. ©araub folgt, baß man feinen befler fennt, alb 33ufd)*).

^?an barf freilid) nicht übcrfeßen, baß feine Popularität aud) barin be*

grünbet ift, baß feine fünft*

lertfd)c 2frt fojufagen oolfb*

tümlicßer iß. 2f(b ©ttitft,

bereit mir nun fd)on über*

genug buben, märe 23ufd)

fo »eit nid)t gebrungen,

unb ba er mef)r Jpuntor

batte alb alle ttnfere 0ttl*

fünftler zufantmcit, fofomtte

er btefen (Sott fei ©auf
nicht in aparten ftitpoüen

hinten aubbrittfen, foitbern

mußte feine Jpanb bent

lebenbigen Jpumor (Sebor*

fam (elften laßen.

Sieben foßaleit fragen,

bie aud) bie Butter bc*

führen, ftnb eb bie ntanttig*

fad)eit ©rztebungbfragen,

auf bie bie Äarifatur rea*

giert. ©ie ermeift ftcß bamit
ja nicht alb befonberb bell* ,

hörig, benn üon ttichtb mar ® u(öran(fon, „2Öic fag id)’b meinem
tn ben lebten zmanzig3al)reit Äinbe?"

me()r bie Siebe alb pon (Sr*
©fmpKctffimua

Sicking, e« würbe otel Unftnnigeb gefprod>en unb empfohlen, fo baß Satireunb «anfatur eine gute ernte halten tonnten. Sffiab aber babei herauf
f

T' lft nur Jum S ci
'm3cn Seil einer «eadjtnng wert. Sie (Stellung ber

*'“>* bie

®mibcr in unterer Seit ber friHfdtcu Sttiernäler
.

' * 3 fd,affc" tr" cl’ ,c "' ®cl"
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317 23runo *PauI, üteligtöfe Grrjiefyung

©impüctffimuä, 1903

Äarifatur
,
51t ben ©qieljuitgbfragen ift etitfad): ©ie felbft null ja erjteljen

unb bejTern, in feiner 3 <-’it twrljer mefjr alb fegt, unb ftc ift ftreng; unb

fte mad)t ft'dj, von iijrer eigenen SD?etl)obe natürlid) bab hefte meinenb, über

bte ftrittigen fragen luftig. $Q?an fönnte eine ganje 9vei(je foldjer 93lätter

()ier auffüfjren, bod) nufere wenigen 35etfptete belegen bab fdjon 3111* ©e«

nüge. 3Cm cinbrucfvollften ift wol)l „SHeltgtöfe ©rjiefyung" (2fbb. 317 ) non

93runo ^aul, aubge3eid)net aud) in ber 23tlbwirfung, tun* allem bab

farbige 53latt. 2fngeftd)tb biefeb 23Iattc6 muß bie neue ^edjnif ber mobcrncn

Äartfaturiften fur$ erwäljnt werben. ©ic 9U'probuftionbmetbobcn ber ©egen«

wart, bie auf beit pljotomedjantfdjenSSerfaljren beruhen, Ijaben ben Zünftlern

mannigfaltige fünftlcrifdje QBirfungbmöglidjfeiten an bic .fpanb gegeben, vor

allem bie ber farbigen ^lädjenwtrfung; wie bitrd) bic früher angemanbte SHtljo*

grapljie wirb aber and) jetjt bitrd) bie ^JM)otograpl)ie ftrengfte SOBaljrung beb
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fünft(crtfd) (5()arafterifHfd)en erretd)t. ©tefe rctdten SD?öglid)fctten nntrben

Don ben meiden Äarifaturiften mit großem 5ßerftänbnt« auägenufct ©0 f)ter

Don 23rutto ^attl unb Don ben weiter unten ermähnten Äünftlern faft allen;

an ben einfarbigen SQBiebergaben läßt fid) leibet* nid)t Diel geigen ober abfefyen.

95on 3fitbrct) 23 e a r b b l c n , Don beffett marfant fttlifterter 2frt alle mobernen

3eid)net* — j'eber auf feine 2lrt — lernten, befugen nur bte l)terl)er gehörige

„Education sentimentale“ (2fbb. 315); bei* liftige ©etteitblid ber 2ocf)tcr

Dcrrät, baß ft'e tool)l fd)on eine aitbere (5rjiel)ung genoffen l)at unb bie ber

ftrengblicfenben grau Sttutter nid)t mel)r bebarf, — eine bem 3etd)itcr gan^

gemäße 3bee. ©er DteIbefprod)eneit fejutetfen ©raiefyung gilt bte fatirifdje

3eid)nung O laf©uIbranffo n ^ (2fbb. 31 6), mäfyrenb 2fbolf Oberlänber
in einem Platte feine« au^gejeicfjieten „2Clt*3ftl)en — 3far*2ftl)en" ba«
Überfyanbnefymen ber fünftlid)en @rnäl)rung bcö ©äugling« fatiriftert

ÖCbb. 313), tote er ftd) mit anberen 3etd)itungcn betreiben 2(lbum« attd)

gegen bie törid)ten @rstel)ttng«mobcn ufw. toenbct.

2fm metflen aber befaßen ftd) bte SWötter*£arifaturen ber ©egenwart

3i8 23runo 93aul, SOWindjner Ätitbcr

1903
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mit ber fojtal ticfcffte()enben

unb mit ber unel)eltd)en

Butter. Die (Srftarfuitg beö

Proletariats unb feine gorbe*

rungeit führten 31t einer ein*

ge()enberen 23efd)äfttgung mit

ber ?age ber unterften ©d)id)*

ten, unb btefe ivteberunt jur

bt(bltd)en Darftellung, teils

als Äarifatur an ftd), teils

bcr Propaganba wegen. Die

l)ervorragenbett ©dppfungen
von $ätl)e$ollnu$ gehören

alS ernfte Öt'unft nid)t hierher.

Den Jammer ber Enterbten

geigt 001t befonberer ©eite

2flpI)onS 2evp unb erreidu

mit (Sinfad)l)ett grofeit (Stn*

brucf (2tbb. 319). 2}on (Sugen

(Sabel haben mir bic „Ernten

Äomöbianten" (2lbb. 320). 3in

allgemeinen jebod) befaßt ftd)

ber ^ranjofe mit fotdjen Dar*

ftellungen ntd)t; er geid)net

lieber bie SOfutter ber galanten jungen Dante, einerfettS, nne fie ftd) 001t bicfer

an ber 9cafe l)entmfü()ren läßt, anbererfeitS, wie fte ihr gute 9vatfd)(äge

attS ber eigenen @rfal)rung gibt ttftv., rote bie 3*dd)nuitgen ber gforain,

23ac, 2öillette, 3eanntot, SQZortn unb anberer geigen. Dte für

unS intereffanten SD?utter*Äartfaturen flammen nun in ber Jpauptfadje

attS Deutfd)lanb. Sßoit fokalen Äarifatttren mögen einige bcr marfanteften

vorgeführt werben. Davon junädjft „SO?ünd)ener Jtinber" wen brutto

Paul (2fbb. 318). DaS ift fd)Ott ganj bcr neue ntoberne ©til bcr Äarifatur

mit beit Jpanptmerfmalen ber ftd)ern 3cid)nuitg unb ber beforativen gdädjeit*

wtrfung. Der ©egeitftanb ift bcrfelbe wie bet ben vorne gegeigten Silbern

von Jpogartl) unb (Srttiffhanf, unb man fet)e ftd) btefe nod)ntalS neben

Pauls 3cid)iiung an, um ftd) ol)ite weiteres, vor allem ohne viele SÖorte,

bie ungeheuere Diftanj gtr>ifd)ett bent mobernett Zünftler unb jenen flar 311

ntad)en. Dann „3nS SBaffer" (2lbb. 322) unb bie „(Snfbittbung int Heller"

(2lbb. 323) von Jp. 3t He — ber alS 3t'id)iter beS berliner Proletariats eine

9let()e vorgügltd)er 23Iätter lieferte — unb „©orge" von bent ^Norweger

93ltr (21bb. 321), beffett Dopen oft von einem fd)auerltd)en phofiognomildu'n

319 2Clpl)onS ?evo, „Qa, c’est pour les

riches . .
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2ftaoibmub ft'ttb, habet aber fidjer uttb flott ge<$etd)net; manche feiner 33(ätter

ftttb fraß, aber alle geigen eine unleugbare Äiinftlerfdjaft. — Sab gait$e

(S*lcnb uitb Seib bcr SOZutter attb beut mebertt uttb nieberften SBolf tft getoiß

31t feiner 3ett fo mit beut Jpet^eit erfaßt uttb fo fünftlerifd) uttb attbbrucfb*

»oll gefd)ilbert worben tute in ttnferer Seit.

Sie zweite Hauptfigur unter beit SOZütterfarifaturen ber ©egemuart fpielt

bie ttne()clid)e SDZutter. 2Bol)l l>at man fd)on früher bab SD?tf?gefd)tc6, bab

mattd)eb SDZäbcfjen in ber Siebe ereilte, mit Jpumor ober fronte bargeftedt,

aber erft nufere Zünftler fottitten ftd) fo oft mit biefem ©egenftanb in

allen DZuattcett befd)äfttgen. Ste ©manjipattonbbetuegung, bie gorberung
ber grau nad) bemfelben 5Xed)t auf Siebe, tote eb ber SDZann genießt.

Hellten )onft tingfllid) »ermtebene Sl)emata ^ttr öffentlichen Stbfuffton.
Sem folgte natürltd) gern bie Äartfatur unb foitttte ftd) nun attdf tl)rer*

)eitb freier aubfpredjen. — Sie uneheliche SDZutter totrb ftd) tool)l faunt

ein Äarifahtrtft l)abett entgegen laffett; oon ben otelett feten l)ter ein paar
ber intereffanteften unb beften oorgefiifrt. 3nnäd)ft ein früher SSearbblep,
in ber 2lrt beb ©aoarni,

in ber er im Anfang ar=

bettete (3lbb. 324). @b
tft Nation Sebcaut in

l)od)fd)toangerem3uftanb,

„ein Umftanb, ber gerabe

für eine SÜZanott Sebcaut

fo sutreffenb ift, ba man
beute jene unermübltchen

Stebebfpenbertnnett tool)l

nie in biefem 3ufianbe,

mit bem fold)e Samen
ebemalb fofettierten, an*

treffen mirb" (gellen).

©obantt $t»et2(bbilbungen

nad) 3etcf)nttngen oon
S(). 3:1). Jpeitte. Sic
betben l)icr reprobu$ierten

23(ätter ftnb attb ben be*

rühmten „Silbern aub bem
gamtltenleben". Jpetne

ift SOZeifter ber an ftd)

fd)ott l)t>mortftifd) wir*
fenbett Stute, bie bei

il)nt l)erbe unb ccfig,

©cljreiber. tWutlcrfcbaft

320 @ugen (Sabel, 3frme Äomöbianten

So
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32

1

23lt£, ©orge

©impficifftmuä, 1912

man möchte fagen, unerbittlid) ift. 28ie fd)onung$Ioä fagt btefe fyeinefdje

?tnie in bem 33 latt „£)ie gefallene Socfytcr" (2fbb. 327) alleS, mab nur ju

fagen ift — unb non jeber einzelnen $tgur. £)te 3eid)uung „(Sngel*

macfyerinnen" (2fbb. 330) non SKubolf SBilfe (1873— 1908) fül)rt un$ auf

einen bunfeln, l)äßltd)eit üEBeg, auf bem ?after unb SSerbredjen einanber

bilfretd) begegnen, non bei* s]>ritberie, mie fte etma in beit ©ittliddeitbocr*

einen gcbcil)t, beftenb bcgi'mftigt. £)tc ©dien oor ber ©d)anbe, mit ber

unmenfd)Itd)e (Sngberjigfett fo gerne bte unglürflid)e unebclidtc SDiutter bc*

mir ft, treibt neben oerfommenen oft and) arme SBcfen jur ©ngelmadjcrin,

bem fd)eitfäligften ©>d)cufal aller Seiten. IDodt baß aud) Ätnber „oor*
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neunter" Jperhmft btefeit Üöeg geben mü|Ten, I)at man in neuefter 3ed
einigemal erfahren. 23efTer alb SBilfe, ber gerabe Dppen non befonberer

J?ä|}lid)feit mit glänjenber (üfyaraftcriftif $u fcfyaffen oerftanb, fann niemanb

biefe „Pflegemutter" geicl>nen
;
ber gan$e 2(bfd)eu unb alle $erad)tung etneb

SD?enfd)eit unb Äi'mftlcrb fteden bann. Jparmlofcr unb ()unter» oll ift feine

3eid)mtng „23etm 2lqt" (2lbb. 329). Die 2fngft oor beut Äinbe ift in bem
2(ugenaubbrurf beb 9)iäbd)cnb aubge$etd)net mtebergegeben. ©b l)at geuriß

einen oornefmen 2tebl)aber, benn fein ©ebanfe ift: „SBenit td) ein Äinb
friege, mtrb er und) ftdber nid)t mel)r grüßen" — red)t be^eidptenb für

bab arme SDMbdjen unferer Dage, bab burd) Itebenbe Eingabe mentgftenb

etmab öon bem ©lan^ föferer unb reidjerer @d)id)ten ft d) erobern möd)te.

o 22

50’

4 Bille, 3nb äöaffer
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323 J?. 3tlle, Sie (Sntbinbung im Gelier

Stabierung

$on franjoftfd)cn Äarifaturiften ift tnbbefonbere ©bar leb Seanbre 31t

nennen, ber ftd) mit f)ved)t großen 2fnfel)enb erfreut. ©eine Äartfaturen

ftnb nttlber. (Sr oermag 3ioar feine Figuren ntdft fo tote bte mobernett

beutfdjen Äartfaturiften mit bent SD?tlteu, bab 31t ii)nen gehört, in ootten

(StnHang 31t bringen, er 3etd)net aber fantob unb I)itmorooII. 2fnf unferer

2fbb. 332 ift ber 33 [tcf ber (Snge(mad)eriit auf beit Seib beb arntfeltgen ©e*

fcftöpfeb üor tf)r befonberb föftiid) — fte I)at einen gatt3 fixeren „Parameter".

Ste engtifd)eit .ftartfaturtften unferer 3 eit biirfen ftd) mit fo(d)en Singen

natiirlid) itid)t befaften unb ft'ttb überhaupt oon feiner SBebeutung.

Sie SD?utterfd)aft, ber beiifatere 2ei( unfereb 2bemab, bat itidft bte

g(etd) bäuftge Sarftettuttg in ber Äartfatur gefunbeit toie bte Butter. $8011

einigen fo3ta(en blättern toie Bifleb „(Sntbinbung tut Heller" abgcfebeit,

ift bte $D?utterfd)aft in unferer 3r’it am öfteften 31t polttifd)en Äarifatureit

oenoenbet toorben, unb eb ift fdtabc, baf5 unfere Äitnftler beit ein3tgartigen

©tojf ntdft mehr beadften — loab afterbiitgb nur ©adte gebanf(id)er Seine

märe. $on po(ttifd)eit ©dftpfuitgeit fönuteu eine gait3e 2fn3abl fef>r guter

Sarfteflungen b^r ge3etgt toerben. 2fib 23 etfptel nur eine, „©erntania in

9?ötcn" oon Olaf ©ulbranffon (2fbb. 33

0

, ber ftd) in bte beutftben $er*

bältniffe gatt3 unb gar cingclebt bat. (Sr ift ebenfaflb
<

?Otciftcr ber Stitic

lote feilte; feine Stitte ift aber loeidjer unb gefdftoungeiter, babei buntor*

oollcr. SO^it feiner eminenten (Sbarafterifterungbfunft bat er ftd) SEBeltruf

ertoorben.

SSott 2öt(l)e(m ©d)it(3, bent aubge3eid)neten Zünftler, ber fo oiclc fd)bitc
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farbige 3eidjnungen 001t Harmonie unb btlbntäfjiger äßtrfuug gefd)affen

l)at, ift I)ier eine gefelifd)aftlid)e fatirifd)e Äarifatur betgebracfyt (2fbb. 325).

©ic Iä$t juwr feine feine, etwaS fd)eue 2frt bei weitem nid)t ernennen, ift

aber t>on ihm baS einzige 23 (att 311 itnferent Sfyema öon mtrf(td) farifa*

tnriftifcf)er SBtrfung. föftltdjenHumorS ift bie 2fbbiibung 328 „In dubio“

öon 2üpf)onS Sßoeifle. 3u aHen 3«ten, ntd)t nur in unferer unb jener,

bei* baS Äoftüm beS 23(atteS ange()ört, ift ben (Seemännern oon ifyren

Hausmüttern ab unb 31t ein ÄududSei auSgebrütet worben. SD?and)er wirb

mit ebenfo 3Wetffertfd)en 23ltden üor ber neu gefüllten 2Ötege geftanben

I)aben wie SBoelfteS Häuäbater, nid)t jeber babei fo fd)idfaISergeben. Sie
3eid)itung gäljlt 31t ÜJBoetfieS (tebenSwiirbigften ©djöpfungen, bereit er in

/IMG*

ItscAur.

324 2fubre» ©earbSIep, $?anon ?eScaut
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325 3ötlf)elnt ©d)ulz, Der 9J?utter ©egen
1900

feinen feinen, ftilooücn Arbeiten im ©eioanbc be6 'Dtofofo eine grofje

2fnzaf)l bat. ?0?it biefent fd)önen 33(att fd)etnt bet ftd) letfc immer 2ßan*
belnbe in eine neue oerheifjung^ooffe ^Mjafe feiner ©ntnncflung eingetreten

31t fein.

Den groteäfeu 3ug in ber Äarifatur unfereä ©egenftanbec? oertritt

2CIfreb Äubtu, ber ganz ein ©tgener ift. Durd) freitnbltd)e3 Entgegen#

fontmen be$ Äünftlerä föttnen f)ter bret nod) unoeröffcnt(id)tc 3etd)nitngen

gezeigt werben. Äubin ift ooller ©ebanfett itnb i'tberrafd)enber ©infälle,

feine Arbeiten haben häufig baroefe unb aufjergemöhnlidje (Eigenheiten, finb

aber meift oon einer ©roßzügigfeit, bic oft beflcmmenb wirft. ©eine

„Hebamme“ (2lbb. 334) ift faft beängfftgenb. Die ©t>nt()efe ber 5Berl)elfertn

31tm ?eben mit bem ?ebenbebro()er ift eine gang einzigartige 3bce unb trotz

ntand)em 2fbfto$enben gerabezit ebel bargefiellt. Daö^rauenfpital" (2fbb. 335)

ift fattrifd) unb im ©ti( feiner letzten Arbeiten in einer furz geftridudten

•Jed)nif auägeführt, bie il)m bic 9J?ög(id)feit zu oiefett ficineu 3ö0etl

fatirifd) = buntorooHer ©barafteriftcrung unb ©pifobif gibt, ©in leichter

3pni£mub in biefen beiben ©d)öpfitngen ift fretlid) nid)t 31t leugnen,

©ein 33latt „3urücf junt ©d)oj?" (2fbb. 333) geigt bagegen ein bewuw

bernowert fddidttc^ d)atlw$, bie 3bec ift tief, ^ubin ocrziduct hier auf
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328 3([pI)onä SBoelfle, In dubio

©implicijfitmtä, 19n

jeben fontpoftttonetten SKet^, bie ©pmmetrie ber 3^d)mtng ift im fünfte

Iertfd)en ©inne natje^u langweilig. ©cd) bie 3fbftd)t ift unüerfenubar,

unb bie 00m Äünftler gewollte anfprud)3tofe Sarjtettung tft nad) einem

inneren pfpcf)ifd)en ©efeij bent ©egenftanbe abäquat. ©ie erl)öl)t nad)

einigem 33etrad)tcn nur nod) ben (Sinbrucf biefeö wunberfanten 23latte$,

mit bem bie 5iei()e itnferer 23über unb biefc Arbeit würbig befd)loffen

werben.

(§3 ift nid)t ba£ erftemal, baf? ein beftimmteö 2bema baraufljiit angefel)eit

wirb, wie bie -ftarifatur fid) mit ifm abgefunben bat. $mr bie SDhttter unb

bie ‘iÜiutterfdwft, eigentlid^ bod> redu nabetiegenbe Sbemen, ift bic£ bisher
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331 Olaf ©ulbranffon, ©ermanta in 0^öten

©tmpltctffiimtä, 1907

nod) nid)t gefd)el)en, fo baß bic Porltegenbe flirre Arbeit ber erfte 23erfud}

in btefer 9itd)tung ift. 2)aß ee> nur ein SSerfitd) unb nidit glcid) eine

erfd)öpfenbe Darftellung ift, liegt in ber äußeren Unfelbßänbigfeit

unb ber Änappßeit begrünbet, benen bic ffeine 2frbeit alä Seil bce

ganzen Porltegenben -ißerfeä ftd) fügen mußte. 3mmerf)tn aber ift

trofc beut geringen Umfang btcfe$ erften 23erfud)e$ bod) toeitigflenä ein

23i(b bauen errcid)t toorben, wie bic Äarifatur, abhängig Poti beit ftttlid)cit,

mora(tfd)cn, gefellfd)aft(iri)en unb fokalen 3ußänben ber einzelnen toidnigen

3eitabfd)ititte, bie SDhitter unb bie SD?utterfd)aft fel)en unb barßeHeit mußte.

2Ba6 an betn Porltegenben 3fbriß beut Sejt $u geben perfagt fein mußte,

fpredjctt bie ?fbbilbungeit um fo berebter au$, wenn man fte nur 311



332 ßfyavleb Seanbre, £>te @ngelmacf)erin

(„@6 ift jit (pcit, mein Ätnb")



796 X ©cfyremmer, Die Butter unb bie
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30?utterfd;)aft in bei* Äarifatur

betrachten perftel)t. 3h rc 2(ubwa()t unb Gruppierung jetgen pollfontinener

alb ber 2crt, wab l)ier ju geigen war. Um bieb ju erreichen — unb eb

mußte erreicht werben, wenn nicht etwab ganj Uttjutänglicheb geboten

werben fottte —> war eb nötig, eine oerhältnibmäßig große 3ai)l Pon 2(b*

btlbungen $u bringen, ©araub erwud)b leibet* bie S^otwenbigleit, bie

SSitber fo ttal)e aneinanbequftetten; wab nid)t fd)ön ift, aber bod) Ptelleidu

ben einen 2Sortei( ber rafcheren Überjtd)t hat. (Sine umfaffenbe, aub*

333 2(lfrcb .ftubin, 3urütf ,pim ©choß

3eid)iumg, im 93efitj Oce .tt imitiere
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334 (freb Äubin, ©te Hebamme
3ctd)mmg, im 23c[iij bce ÄünfHerS

rctd
}
enb begrünbete unb reicher ißiiflrierte Arbeit über btefen ©egenjlanb

tHirte aud) mel,r über bte ÄünfHer gu fagen unb bürftc bie mtereffdnte
(Sntrotcfhmg ber fünfHerifdjen S|d)nifen md)t außer acht faffen, rote letber
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Die 0Kutterfc()aft in Der Dicbnmq

f8on ©tefan ^oef,
<2öien

i£)a$ Sntereffe am 2llltägltd)eit ift ein 3 e^)eu ber Kultur. Der primitive

SDtenfd) ifl bent Ungewöhnlichen begierig jugewanbt. (Sr fuebt felbft in

bem gefefcntäfjig 2öieberfel)renbett baö SÖunber, baö wtllfürltd)e halten

überntenfd)ltd)er föefeit, wäf)renb wir felbft in bem (Einmaligen, Utibe*

greiflid)eit baö ©efets fuefjen, beffen unperfönlid)eö Sötrfen wir attbädfig

verehren. Die Dinge, bie i()it umgeben, gewinnen für ben primitiven

S0?enfd)en erft 3ntereffe, wenn fte tätig ober leibenb auö ihrer 9Utl)e

erwad)en. 9Ud)t ber frtebltd) fd)immernbe SBollmonb regt il)n ju poetifd)em

©mpftnben unb ©rftnben an, fonbern ber fßedffel beö SD?onbeö, 2fufgang

unb SUebergattg ber ©efttrne. 9Ud)t bie fd) laufe ©eftalt beö 2faleö be#

fd)äftigt feine ^)l)antafie, fonbern bie $fage, wol)er biefe ^orm ftammt.

92?ottb unb 2fal, ©onne unb ©terne werben ju Jpetben von ©efd)id)ten,

50h)tl)en unb sD?ärd)en, in benen an bie ©teile ber 9ßteberfel)r beö

©leid)en, an bie ©teile beö ewigen 33ef)arrenö ein einmalige# ©efd)ef)en,

ein 2Öerben unb gürintmerfetn gefefct wirb. 3ebe Urpoefte ift mptlffd)*

t)eroifd), realifitfc^en ©toffen unb formen burd)au# abgewanbt.

Äein SBunber ift gröfer, feinet aber felbftverftänblid)er alö baö ber

©eburt. Äeineö gel)t nnö näher an. Unb fetneö ift wie biefeö enge ver*

fniipft mit bem ©ewaltigften in unö, mit bem ©efd)led)tötrtebe. teilte#

bebtngt fo auöfdfftefjltd) nid)t nur bie ©rtftenj beö ©meinen, — aud) bie

be^ fokalen Körper#. S0?an wirb ttad) bem ©efagten nid)t erwarten, baf
bie ^oefte ber alten 3 *dt baö Problem ber SQ?utterfd)aft ergriffen, gefdpvetgc
begriffen habe. Diefe ^oefte war männlid) — l>ier Ijanbelt e# ftd) um ba#
$rauenfd)itffal kat exochen. Diefe ff'oejte war auf baö ©tnguläre erpid)t —
l)ter ift von jebermannö greub unb ?eib ju reben. Diefe ^>oefxe bilbete
inb ©rope l)ier ijt unfebeinbare# ©litrf unb ftiller ©dpnerj 31t fdfflbern.
sJlur bie praftifd)e Dichtung l)at ftd) beö ©toffeö bentäduigt, jene «poefte,
bie in alten 3eiten bei* 2Biffenfd)aft biente, ja, il>re «Rolle fpielte. 3n
3auberfprüd)en, Jpeilfegen, ©ebeten erfcf)öpft ftd) ber Anteil ber Urpoefte
an ber elften unb wichtigen ©tatton beö 2ebenö.

2lber aud) in fpäterett, reiferen 3eiten bleibt bie s
]>oefte bem 2l)enta

ferne, ©ö bilbet eine 2lu#nabme, wenn Corner ein ^antiltentbpll fd)tlbert
unb 2(nbrontad)c mit bem Knaben auf bent 2lrm bem fdteibenben £eftor
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entgegentreten läßt ober in jener erfd)ütternben ©jene Dbpffcnb mit ber

©eele feiner toten Mutter jufammenfit()rt:

„©ol)it, mtd) tötete nid)t bie greunbtn bei
-

treffenben Pfeile

Artende unoerfeI)en$ mit ü)iem fanften ©efri)o[[e.

3tud) hefiegten mid) nid)t Atranfbeiten, ioeld)e geioö()n(idi

SOttt ocr3el)ienbem ©d)ntetje ben ©ci[t bcti ©liebem entreißen.

53 iof? baö Verlangen nad) bir unb bie 2tngft, mein eblct Sbpffeuß,

Sein ßolbfciiged 93 ilb nahm beiner Butter bae> Sehen!"

3Hfo fprad) fie; ba fcfytooU mein Jperj oor inniger ©ehnfudit,

©ie 311 umarmen, bie Seele oon meiner geftorhenen SDZutter.

Sreimat [prang id) t)inju, an mein Jo013 bie ©eliehtc 31t brüefen

;

Sreiinat entflöchte [ie leidjt, lote ein ©ri)attcn ober ein 2raumhUb,

SDfetnen um[d)(ingcnben 2frmen; unb [tarier ergriff mid) btc SÖehmut.

3n ber Siegel wirb nid)t bie Butter al£ fold)e, fonbern bie Butter in

außergetoöl)nlid)en, an unb für ft'd) tragifeßen ©ttuationen ©egenftaitb

ber 2>td)tung. Mit anberen SBorten: ba$ 23erl)ältnt6 oon Butter unb

Ätnb, btc Mutterliebe, lotrb fttllfdpoeigenb oorau$gefe$t unb bie 2fufmerf<

famfett auf bie Äonflifte gerietet, bie biefe$ ©efübt unter befonberen Um*

ftänben ßeroorruft. X)rei außergett>öl)nltd)e ©ttuationen ft'nb e$, in bereit

Mittelpunft grted)tfd)e ©age unb £)id)tnng bie Butter ftellen: flagenb

über ben SSerluft tl)rer Ätnber, in 23lutfd)anbe oereint mit bem eigenen

©ol)n, oon Jpaf5 erfüllt gegen il>re Ätnber, morbenb ober gemorbet. 2>ie

fJGeltliteratur l)at fein tiefer erfd)ütternbe6 23ilb trauernber Mutterliebe

al$ ba$ ber oerftetnerten Sttobe, oon bereit Jpaitpt erotge tränen fließen;

3 ofafte unb Älptaint*

iteftra ftnb ©eftalten

oon baiternber S3ebeu*

tnng unb SBirfung.

2(ber nirgenb« fontmen

bie großen fragen ber

Mut rerfd)a ft jur ©r*

örteritng ober jur 2fn*

fd)auung. ©ans feilen

Seigt ßd) eine ©pur

be£ iserfudie^, in btc

Überlieferung eittgrei*

feitb, pfpd)ologtfd)e

Mottoierung 31t fd)af*

feit; fo, locmt jtlptaim*

neftra in be£ ©opßofleä

„©leftra" bei ber 9lad)*

rid)t oon bent Sobe

336 Äbntgtn Saoinia mit ißrem in ber SBilbntb ge#

borenen ©ol)n

3fue 95occatiud, ©ine fdiönc Sronica ober Jfßoribudi oon

ben fürnämltd)ßcn 9Bei)hern, Sfugöburg 1543
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beö Orcfted einen 2Tugenbli<f Muttergefül)le empftnbet unb äußert:

„23el) mir, ber Meinen Tob fiebert mein Seben! — Der Mutter

Sieb’ ift mächtig; trenn tl)r Böfeö and) gefd)al), fte fann nid)t i)a|Jen,

bett tl)r ©dtoß gebar." ©old)e lueirijeren 3üge ftnb ber ©age frentb,

bie bett spentfyeuä yoit ber bacd)antifd) wütenben Mutter jerretßen, ben

falpbonifdten 3äger Meleagroö bitrd) bie Metntat ber Mutter fterben

läßt, Jpart unb entfd)ieben tiurft 2fltl)ata bad J?oljfd)ett, an helfen litt*

perfel)rtl)eit beö Meleagroö Scben I)ängt, in bie glantmen, um ben Morb
ihrer Bri'tber ju räd)en. SBie anberd ßat 2>al)rtaufenbe fpäter 2lnberfett

bad Märchen üon ber Mutter unb bent Sebendlid)t bed Ätnbed geftaltet!

(Sin einziger gried)ifd)er Sinter I)at bet ber Bel)anbfung eiltet ähnlichen
Sßemaö bie SO?uttergefiU>Ie in ben SBorbergrunb gefleHt unb baburd) eine

ber gewaltigßen Tragöbieit ber SBeltliteratur gefeßaffen: (Suripibed in
leitter „Mebeia". (Sr hat cd beutiid) empfunben, baß bte (Srmorbung ber
Äinber umfo furd)tbarer ttrirfen müffe, je inniger ftd) Mebeiend Siebe ju
biefen Äinbern audfprach, unb bie ©jenen, in benen Mutterliebe unb
9tad)fud)t ben legten fchnteren Äarnpf fämpfen, ftnb benn and) bie mvU
famßen in feinem leibenfd)aftburd)tobten Trauerfpiel. Dem pft)d)ologtfd)en
3ntereffe unb ©charfblttf bed (Suriptbed fonnte aud) bte feltfame Ber*
änberung nid)t entgegen, bie ftd) mäßrenb ber ©chtttangerfcfjaft im SBefen
unb ©eljaben ber grau funbtut; mit feinfter Didfretion unb tiefem Mit*
gefi'tl)! läßt er bte trojenifdjen grauen in feinem „Jpippolptod" ^)f)aibrab
©ied)tum fd)tlbern unb in bie empfunbetten 2öorte aitdbred)eit:

?fdv ict) n?ct^, letbi^e grauenfcf)icffal

U$t bte @d)merjen unb tngftc fd)öufter Hoffnung
Sriibftnn Ieid)t unb quälenben 2öaf)n begleiten.

^o(d)e Betrachtung unb Darftellung weiblicher ©efüljle ift feiten. 3mmer*
bin aber bat bad alte ©rtechenlanb einen Dichter erzeugt, in beffen
Schöpfungen ber ganje Umfretd btefer ©efüljle burchmeffen wirb. Be*
jetdjttenb genug, ift btefer Did)ter eine grau. 3n ©appfjod Siebern, bereit
td)teri|d)e ©chonbett nur öon ber (Sd)tbeit ber (Smpftnbung übertroffen

ttnrb, fehlt aud) ber 2fudbrutf mütterliche Siebe nicht. 3n bent unfdjäß*
baren Trümmerhaufen, ber und allein Pon ber Bebeutung btefer größten

a
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337 9Stl()e(m 23aur, Satona unb bie h)ftfd)cu 95aucrn

?fitö bcrt ©ttd)en 31 t Dtnbä SO?ctamorpl)ofen

beb 2ntertumb ittd)t bie mit ben I)öd)ften weib(id)en, fonbent grauen mit

ntännltcfyen Sugenben. 3n @efd)td)te unb Sage finbeit jtd) l)ier bte ge*

walttgen grauengeftalten, bte oon Didjtern fimftiger 3al)rl)uitberte alb

wetbltdje Jpclben bev üBaterlanbbltebe gefeiert worben ftttb: bie Mutter beb

fpartanifd)eit Äönigb ^aufaniab, bie alb erfte an ifyrent ©ofpte bie ©träfe

beb SBerrateb ooüjog, bte weife unb ftolge Mutter ber ©raccfyen, Cornelia,

unb 23eturia, bte tl)r 23aterlanb rettete ttub baburd) il)ren ©ol)n (Soriolait

in ben Sob trieb. 3ene tugenbftoljen grauen, bie bte Did)ter ber Mafart*

Seit beut genuflüftcrnen ©efd)led)t iljrer Sage entgegcnftcllten, jtnb famt

unb fonberb grted)tfd)er unb römtfcfyer Jperfuitft: bie rüfyrettbc „Mutter

beb ©tegerb", ber s])aitl Jpepfe ein fd)ltd)teb Denfmal gefegt l)at, wie bie

ftotfd)e 2(rrta, in bereit würbiger Darftefluttg 2lbolf SBtlbraitbt oergebenb

mit feinem eritften ©ewäfyrbmann Sacttub wetteiferte. Die aittife Butter

ift bie Mutter 001 t Jpelbenföfynett, felbft eine Jpelbiit.

Der S0?utter fd)led)tl)in fdjeinen bie 3uben gröfjereb 3ntere|Je jugewenbet

ju l)aben. Die .fpetltge ©d)rift ift voll Poit 3eugniffen für bie höbe

©cfyäBttng ber Mutter, unb ntel)r alb retd)ftc poetifdte 33el)anblung beutet

auf ttefeb @efül)l für 2(rt unb 2öert ber Mutterliebe bab fd)lid)te 33ibcl*

wort: 3d) will btd> tröffen, wie eine Mutter tröftet. Dem 3ubentum oer*

banft bcnit and) bte SBelt bab fd)önfte ttub bebeutenbftc 33i(b ber Mutter#

fdtaft: Maria mit bent 3efubftnbe. Die fargen STubeutungen ber ©oan#
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geliften über bie Splitter (Sfjrtfti I)at fcfyon im sn>eiten 3aJ)r()unbert baS

9>rote«attgeliunt Sacobt bttrd) eine SSiographte 2D?artä ergänzt, bev im

inerten unb fünften 3a()r()unberte ^af>Ireid)e profaifcf)e unb poettfd)e £>ax*

fMungen folgten. 2)aS epf>ejtfd>e ^ongit «011431 begrünbet bie bauernbe

33erei)rung ber „(GotteSgebärertn". fortan bleibt baS 33tlb ber SDhitter mit

bent Äiitbe im SDfittelpunfte d)rtftlid)eit (Glaubens unb d)rifHid>er Äun ft.

2)ie|e (Stttmtcfelung mtrb begünftigt burd) bie l)o()e ©chäpung ber Butter#

fdjaft bei ben Elationen, bie im SDZittelalter bie eigentlichen Präger ber

MMERIA HUMANA
°rj nij/ira'wmt nwfuirn _proccJat aß arßorr Mn

atfymalignus flonw morttj at-atra fouct4 faSore , doCofc .

cprifHibhen Kultur mürben, bei ben (Germanen. ©0 tenben^iöS ber 35erid)t

beö SacttitS aud) gefärbt fein mag, ba$ baS 5flmt^en teten ber alten (Ger#

matten auf gatt^ attberen SSorauSfepungen beruhte als bet (Griechen unb
EHötttern, ba$ bie 0xau int häuslichen unb öffeittltdten £eben eine h^roor#
ragenbe ©tettung inite

hatte, bürfett mtr als

ftcher annehmett. £)a#

für fpred)en neben 3a 1)1*

retd)ett anberett 3eug #

ntffen SDtythen, ©agett

unb Härchen, bie mit

ihren üöurjelit menig#

ftenS in jene «or#

htfiortfehen Sage beS

(Germanentums jurücf#

reichen. 2öie ötelfad)

nun bie SDhtttergotteS

baS (Srbe germantfeher

Göttinnen unb Jpitlbin#

nett angetreten hat, ba#

für nur einen 33eleg.

(Sin (Grimntfd)eS 9D?är#

d)en erzählt «on einem

im 2ßalbe guri'tcfges

Iajfenett Äinbe, baS ber

(Sngel beS Jperrn ge#

tränft habe. £)er (Sngel

ift hier, mte anbere

Härchen bemetfett, att

bie ©teile ber üjung#

frau Sparta getreten,

bie baS Äinb ftillt.

3n ttod) anberett

338 (Slettb beS ?0?enfd)ctt
;)fu* SHuboIpI) unb Sonrab ÜReper, erbaulicher ©terb#

Spiegel, 2fug$burg 1704
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^ärd)cn aber ift bic Jpelferin ein ctftfd)eö 2öefen, baö beutlid) heib#
nifcf>e Büge trägt. Die ©orge um ba$ mutterlofe Äinb bilbet über#
()aupt ein beliebtet 2l)ema volfätümlicher ^oefie, beffen fd)önfte ?öfung
inobl nid)t in ben eben ermähnten ?egeitben, fonbern in bem über
bie halbe 28elt verbreiteten 35olf$glauben liegt, bie tote «Kutter erfdjeine
näd)tenö in ihrer cinftigcn S3el)aufung, um ihr Äinb ,511 nähren unb
Sn pflegen.

Die «Karienverel)rung erreid)t ihren Jpöhcpunft um 1200 unb mieberum,
burd) bie ©egenreformation gu neuer 95lüte gebrad)t, um 1650. $ür jebe

biefer beiben «Perioben ift e$ bescid)nenb, baß ber rein menfd)lid)e ©el)alt

ber «Kutterfchaft Sftariä von ben Dichtern am liebften l)«rau$gearbeitet

unb verl)errlid)t wirb. 3n zahlreichen «Karienliebern beö 12. unb 13. 3a()r#

hunbertö wirb bie jungfräulidje «Kutterfchaft mit hunbert (id)ten ©ilbern
gefeiert, unb ber große lateinifdje £prifer beö 17. 3ahrl)unbert$ 3afob
33albc malt bie SKutter mit bem 3efu$finbe in Werfen, von bereu inniger

0d)önl)cit bie Überfettung nur einen fd)mad)en 23egrifjr gibt:

Jungfrau, heiter wie bie Sonne
Säd)e(ft bu in fel’gct SÖonnc,

Jöält bein Ätnb mit Stofcnmaugen

£0?it ben Annetten Md) umfangen.

Siel), wie giühenb feine Sffiangcn

Stad) ber SDtutter .fuß verlangen!

Unb fic läßt fid) gern hefiegen,

Säd)elnb co an fid) 31t fdnnicgen;

Äeinc @td)c wirb gefunben,

Die ber @pl)eu fo umwunben,

Üöic mit taufenb Stebeägrüßen

Stinb unb SOtutter fid) umfdUießcn.

Stiißt vom 2fugc ihm bie tränen;

Denn bab Änählein ift ihr Sehnen,

Stur in ihm lebt fic, bic Steine,

Unb ihr Sehen ift bab feine.

2fbcr aud) bie ©dnnersen ber SKutter am Äreus beö ©ohneö höben taufenb#

faltigen btd)terifd)en 2fitöbrucf gefunben, niemals fd)oner alö in bem itn#

fterblid)en „Stabat mater“ beö ^ranstöfaiterö Bacopoite. 2lnt SKutterglücf

unb Sß?utterfd)mers SKartä mirb SBefeit unb 2öert ber 9J?utterfcf>aft über#

haupt begriffen, wie bettn and) bie Jllage ber finbcrlofen grau in bem

©ebete ber ^eiligen 2fnna im ©arten sunt erftenmal ertönt.

Die SKartenverehrung beö SOcittelalterö hat eine neue ©podte ber grauen«

Verehrung eingeleitet unb begrünbet, bie ftral)Ienbe Jpimmelöfönigin ift baö

SBorbilb geworben für bie irbtfd)e Jperrin, ber ber Stifter feine Jpulbigungen

barbradfte. Die fdunershufte SKutter ©otteö haf feine irbifdjen Stad)#

folgerinnen bei ben Dichtern beö SKittelalterä unb ber beginneitben 9tcu#

Seit gefunben. Stur l)te unb ba seigt fid) ein 33erfud), ^reub unb ?eib

ber menfd)lid)en Butter poettfd) su erfaffen. 3n einbringenber DarfteUung

fommt eö ntrgenbö. ©0 taffen beim bie Diduer beö 'iüiittclalterö iiberauö

fruchtbare Motive fid) förntlid) auö ben Jpänbcu gleiten. 3®ie beiläufig

tut ber Did)ter beö Stibelungeniiebeä bie grauenhafte ©sene ab, ba Orient#

hilbeit baö von Jpagen abgefdjlagene Jpaupt ibreö ©obneö in beit ©dmß
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3o9 ©torgtone (1478 1510), ?fbraftu$ ftnbct feine ©attin alb 2fmmc ttneber
^Beliebig, ^alajjo ©touandü

W Unb nnc wenig »emeiit feibft SBoIfram sott ®fd)enba4 ber fühnflemib feibdanbtgde unter ben beutfdjcn Bietern beb SDJittcfaitev« bei
-ßiTieknjbeii.j Kummer! (Sine 3ci(e feine« ©ebidjted freiiid) bejeucit fein

fw rh®*r "bCn
' WenU nUC(, " id,t fei" 'wertftf>e* Smereffe an her @e<

L J,

b * .®u(tcr: n,c"" er b “' bcim ©rfjeibeu i()ve« ©ofjne« entfeeit ui»eben ©tnfenben bie Sffiorte und,ruft: O ,uo(,I iltr, ba« fie Mutter wirb'üut tue unb bn ftnbet |id> in uolfdtiimlidjen @rjä(,tungen eine Mutung



8o6 Stefan Jporf, Die sDtutterfd)aft in ber ©idftung

t)on ber heiligen ©d)önheit be$ SRuttergefühtö, am ergreifenbßen n>o(ß in

jener bretonifchen Segenbe, bie neuerbingS Scan Richepin in «Berfe gebracht
()at:

©P toar einmal ein armer 25Md>t,

Die er liebte, liebt’ il)n nid)t;

©inft fagt’ fte ju il)m: „33rtng ^tr ©tunb
©a£ Jjierj beiner SSÄutter meinem Jjunb!"

©r gcl)t imb fcfylägt bie SDhtttcr tot,

9teif?t l)eranb it)r «$crjc rot;

llnb tüte er eilt jur 93ul)lc fein,

©a fällt er über einen ©teilt.

J?in rollt ba£ Jpevj. ©r fpringt empor,

®a bringt’^ tüie SBeincn an fein Ohr;

Dae Jpcrj ber 3)?uttcr flüftert Itttb:

„£aft btt btr tü'el) getan, mein .ftittb?"

bleibt aud) in ben folgenben 3a()r()unberten bei btefer perhältniä*

mäßigen ©Ieid)gültigfett gegenüber bem SRutterfd)icffal. £)a$ Vo(f3(teb,

ber treueße ©ptegel be£ reidjen (§mpßnbung$Ieben£ im 14., 15. unb

16. 3af)rl)unbert, fennt — wie ba$ SRärd)en — bie böfe Stiefmutter
;

bie

Üttutter felbft aber fpielt meift jene befd)etbene, ja faß (äd)erlid)e Rolle,

bie i()r juerft in ben leichtfertigen fiebern be£ 23auerntroubabour6 Reibhart

oott Reuenthal jugemiefen ift, al$ Ratgeberin, SJÖaritertn, Vertraute ihrer

liebenben Tochter. (Sine gmnftion, bie if)r fortan bauernb jufommt in

fd)äferlid)en fiebern unb ©tngfptelett, in ben Iprifcßen Duetten ber

mobernen 2litafreonttf, in Roman unb ©rattta, bi$ herab ben füttern

ber £utfe SRillerin unb @retd)en£. 2lttd) bie Renatßance, bie große (£r#

toeeferin inbioibuetler ©efülße, änbert nichts ober wenig an biefent Verhalten

ber ©tdßer. ©a£ ernfte SRpßerium ber ©eburt ttürb oon Rabelais ttt£

©roteeße oerjerrt, unb nod) £attrence ©ferne unb feine Radjahmer per«

tpenben ba$ R?otio mit behaglicher fronte. Die Literatur ift ooqugäwetfc

ein VBerf pon Scannern, unb fo erflärt ftd) bie fpäte (Sntbecfung ber wetb#

lidjften ^)roPinj ber ^Poeßc.

$mr biefe ©adßage ift e6 bejeidjitenb, baß ba$ 3ahrl)wnbert ber (Sntpßnb#

famfeit bem Problem ber SRutterfdjaft nid)t Pon feiner fubjeftipen, fonbern

Pon feiner foßalen ©eite nahe getreten ift. £)ic tebige SDhttter, Por allem

bie .ftinbebmörbertn, (enft in £ebett unb 2)id)tung bie 2lufmerffantfett auf

ftd). R?it bem ganzen <S(an i()re$ Temperamente* ßüqett fid) bie jungen

©ettie* ber ©turnt# unb T)rangperiobe auf btefe* aftttefle itttb leibenfchaft*

(id)c Thema. 3n ?t)rif unb T)rama werben bie Rudßoßgfeit be* Ver#

füßrer*, bie llttfd)itlb be* Opfert, ba* (Sleitb itttb ber ©dmteq bc* $itib#

bettet, bie Verachtung ber ©efellfcßaft, ber Äinbe*morb au* Verzweiflung

unb bie fd)recf(td)e ©ithne einbrtnglid) unb gefdjntatflo* bargeßellt, mit
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bcm rohen 9?aturali£mu3 jener Sage, ber, fo wenig wie fein berliner 9?ad)#

fahr um 1890, oor ber ^nfjenierung beö ©eburtäafteä 3urittffd)recfte.

Men biefen Dichtern aber fehlt bab @efül)l bafür, baf5 biefer grauen#

oolle $ali einen ©ren^fafl, bajj er ein ©lieb in ber Äette ber SCftutter*

gefügte unb SOZuttererlebniffe barfteiit. ©ie ()abcn ade bie unglückliche

Verführte, bie unfd)ulbigc 23erbred)erin gefd)ilbert, — bie 5D?utter in ber

Äinbecünörberin 31t fud)en unb 31t ftnben, war einem einzigen Vorbehalten:

©oeti)e I)at von adern Anfang an bie mütterlichen Ijnftinfte in ©retchen

hervorgehoben. ©ie hat iljr fleineö ©d)Wefterd)en aufgejogen unb jene

retnften 2D?uttergefül)le entpfunben, bie, ber ©efd)led)tbliebe benad)bart,

aber nid)t notwenbig mit ihr verbitnbeu, im SÖBetbe fd) (ummern. ©ie fädt

nicht willenlos einem leichtfertigen Verführer anheim, fonbent fte gibt

34° ?ot)3 ?»)febcr (?), 2öod)enftube. SO?iniatur, etwa 1648
Uuö bem 5. 23anb Don SKegnault bc ®?ont«uban* J?atmoiWftnber*©«ge

4?of# unb ©taaWbibliothcf, SD?üncf)en



8o8 ©tefatt Jpod, Die SWutterfdjaft in ber Dichtung

bent ii)ven 2 eib, ber tl)re ©eele, ber fte ganj bcfüjt. Unb fo erfd)eint il)r

©lettb, ihre ©dpitad), il)re ©iinbe ttid)t ale> bte ^olge jufäUiger ©reigntlfe,

fonbern al$ baS genieinfame ?o£ ber Frau in einer fonüentionett erftarrten

©efellfd)aft.

Der ©eint ber grau 2lja l)at aber and) bab 23 i(b ber glürf(id)en unb

beglüdenben Butter in unoernnfd)baren färben entworfen, ol)tte s]>atl)o£

unb fo felbftoerfiänbtid), alb i)ätte nid)t er ber Did)tung eine neue ©eftalt

gefd)enft, alb I)ätte eb melmel)r gegolten, eine befannte unb taufenbfad)

gefd)ilberte F*9ur lieber in ©jene 311 fetjen. ©eiten wirb ber ©egenfa$

ber beiben 2Öetntartfd)en Älafftfer beutlicfyer, alb toenn man bte Mittel

betrad)tet, mit benen bte beiben t()r überetnfttmntenbeb grauem unb Butter#

ibeal bargefteüt l)aben; ©oetl)e in bent fd)Iid)ten unb anfd)aitlid)en ©til

uon „Jpermann unb Dorothea", ©d)iller in ber fd)tt)itngooUen, fentengiöfen

©prad)e fetneb „2iebeb 0011 ber ©lode“. Ober ©oetI)e in bent rul)tg

feftfteflenben 2(ubfprud): ,,©b ift nid)tb reigettber alb eine Butter 311

fel)en mit einem «ftittbe auf bent 2frme, unb ittd)tb eljrwürbiger, alb eine

Butter unter otelett Äinbern," unb ©d)itter in ben prunfooUen Werfen

feiner „SSraut 001t SJflefftna“:

©d)ön ift bed 9D?c>nbed

<

£0?itbere &lar()cit

Unter ber ©terne bliijenbem ©lanj;

©düut ift ber 9)?uttcr

?icblid)c Roheit

3unfd)cn ber ©$I)ne feuriger &raft;

9tid)t auf ber Gfrben

3 ft ihr 33ilb unb ihr ©ietdnud ju feint.

^»od) auf bed Sehend

©tpfel geftettt,

@d)(icft fte biül)enb ben Äreid bed ©d)5nen;

9)?tt ber Sttutter unb ü)ren ©hinten

.flrbnt ftd) bte herrlid) ooHenbete SÖelt.

©ether bic Äird)e, bte göttliche, ftettt nid)t

@d)önered bar auf betn l)itnmlifd)cn Shunt;

Jpöl)ered hübet

©elber bic .ftunft nid)t, bie gottlid) gebornc,

3f(d bie gjjuttcr mit ihrem ©obn.

fföab bte beiben Älafjifer fo innig fd)übern unb preijett, mar bab 3beal

be^ 3al)rl)unbertb. Dab 18. 3af)rl)unbert ()at bab Familienleben für bic

Äunft entbedt. ©in 231id in einen illuftrierten Vornan beb 17. 3alp

bunbertb 3eigt unb Tupfer, auf betten f)eroifd)e ©3enen abgebilbet |tnb,

SCftenfdjen int antifen ober orientaltfdjen ober int ‘Dtttterfofiüm. Jpunbert

3al)rc fpäter füllen ftd) bie Dafd)enbüd)er unb fHotnane mit ibpllifdten

©3enen and bent bürgerlidtcn Familienleben.
s$on ©ttglattb aub Ijatte ftd)
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ber Familienroman bie 2öclt erobert, 3unäcf)ft nod) voll von fraßen ©reuet?

freuen, ein testet* 9?ad)flang vergangener Stoben, bann aber auf bte be?

bagltdjc ©djilberung ruhigen ©li'tcfeb, fttffer ©dpnerjen, letfer 9tüf)rung

befdjränft. ©olbfntitl) bat mit feinem „ 2anbprebtger von SÖafeftelb" bab

fattontfdje 93ud) biefer Stiftung gefd)affen. 9tun brängen ftd) bte poetifdjen

Bearbeitungen frtebltd)eit Famtlieitgliicfb. ©b ift nicht anberb möglid), alb

baß bie naive Ätnbltd)feit, bte ettva aub Bi'trgerb retjenbent ©ebtd)t

„
sD?uttertänbctei" getvinnenb 31 t unb fprtd)t, verlogener Sentimentalität

iveid)t. Ste Sufcenbromane ber napoleontfd)en 3eit ftnb voll von fold)en

füßlicfyeit ©entälben, an bereit 2litblicf ntatt ftd) von beit ©reueln unb
©ervalttaten ber ©egenmart erholte. 2Cber and) Std)ter von ‘Dlang ftnb

ber Vertorfung erlegen, bttrd) fo(d)e ©lattmalerei 2Ötrfttng bei einem ge?

fü()lbfeltgeit ©efd)(ed)t anjuftreben. 2ötr vertragen l)citte nur ntel)r mit
©d)itntannb vertiefenber SDhtftf bab jurferfüße „$rauen?£tebe unb ??eben"
©hattttffob, tn bent natürlich SDhitterl)ofifnung unb SDlutterglürf ntd)t fel)leit

börfen. Stefe 2lrt 9>oefte ftirbt fortan ntd)t mel)r aub. ©b gibt eine
9lei()e von Sammlungen, in betten bie „fdjönften Bfutterlieber ber 2Öelt?
literatur" ober „beb beutfcf)en Volfeb" vereinigt ftnb. Sa wimmelt eb
von folcber Bonbonbid)tung.

©tnjelne bie) er ©ebid)te faben
grofe Verbreitung unb unver?

bienten ©rfolg gefunben. ©b
genügt $ur ©harafteriftif biefer

Sid)tnng, auf etiteb ber befaitn?

teilen ©ebid)te unb feine Ver?
(ogenl)eit f)in$un>eifen. 3 d) meine
„Sab ©rfemten" von bem
SÖtener Vagabunben 3ol)ann

Ütepomuf Vogl, bte ftnnlofe

Verballhornung einer nur im 3u?

fammenljang verftänblidjen unb
genießbaren ©ptfobe in ©tifterb

„Jpeibeborf". Sßlan ftellc ftd)

beit „2Öanberburfd)en mit bem
Stab tn ber Jpanb" nur red)t

beutltd) vor unb frage ftd), ob
beittt ivtrfltd) ein SDhttterauge
ba^u gehört, einen von ber
©onne verbrannten SO?enfd)ett tu
erfeitneit, unb ferner ob biefeb

341 ^ol’^ ln>n @c^üinb' «iebeätmnbcr

erfenne, fo überrafd,'^ nfoU ^ *“



8io ©tefan Jpod, Die $)tutterfd)aft tu bev 2)id)tung

bat? eb fid) alb feinte für ein vcd)t anfprud)ODolle$ ©ebidjt empfiehlt.

Diefeb eine SDtadnoerf fteljt für l)unberte. ©elbft ein fo feiner unb ernfter

Sprifer wie f^i*iebrid) J^alm verfdpnäbt einer äljntidjen ©ituation gegenüber

nid)t ben faben SQBits, mit bem fein „2anbeb SDtütterlein" fd)lief?t: ,,3d)

wette, ba$ taub SDtütterletn T)ie (Äuglein fingen l)brt".

2(11 biefen ©efdjmadloftgfeiten liegt eine tiefe (Srfenntnib unb ein ge*

funbeb ©efüljl jugrunbe: bie (Sinftdjt in bic unjerftörbare 3ufamnten*

geljörigfett non SDtutter unb Äinb, bie 2Cl)mtng öon ber foämtfdjen 23 e»

beutung ber SDtutterfdjaft. Stiemanb l)at biefe beutlid)er aubgefprod)en,

prägnanter formuliert alb ber mit ber eigenen Butter in unerfd)ütterlid)er

Siebe oerbitnbene Senau:

2San bau Mann (Srfamtniefraft,

3ft für baä 2öctb bic Mutterfd)aft;

gaßt er bamit getroft ein flcinen ©tütf

©er großen 2öelt, warb er jum ^>ct( geboren;

©ic faßt bie ganäe Söelt im Muttergliitf,

Unb tut fie’n nicht, ift fic ocrioren.

jpier ftefen wir auf bem 53oben ber Stomantif. 3enen 3ufammenbang

mit bem Unenblidjen, ben bie Stomantifer für fid) erfefjnten, ben jte in

ber ^poefte jit ftnben glaubten, feljen fte burd) bie SOtutterfdjaft oerwtrflicfyt.

@b jtnb fatf)olifd)*religiöfe SSorftellungen, bie neuerbingb bei biefer 2kr*

berrlid)ung ber Butter mtrffam werben, oerbunben mit bem mpftifdjen

©cfjöpfungbglauben ber romantifdjen Staturp()iIofopf)ie. ©o fann ftriebridt

©d)legel bab alte ©leidjnib Pon ber Butter Statur unteren in ben rief

empfunbenen Werfen:

$)tid)tn J?ö()cr’ö benft ben ©ehern weifet J?irn

?flö bief), Statur! Äetn 2Öcfen aber gleichet

©o nah bir am ber Mutter Äraft unb Sugcnb,

©ic jung in frembet Sugenb

©cn Mitgefühlen tieffte Sief’ erreid)ct

Unb fdpoclgcnb in ber @rbc fd)önften giille,

©cn Scbcnn tfbcl 3cigt in reiner Jpülle.

Stehen biefe pljtlofopljifdje unb jene gefüljlbmäfige QluffaiTung berSJtuttei*

febaft tritt um biefelbe 3 eit nod) bie praftifdvpäbagogifdte.
.

Stoupeau

war ber erfte, ber auf bie 23ebeutung ber SJtutter für bie ©rjieljung bee

Äinbeb aufmerffam gemadjt (jat, unb unter ben jatjlreidjen fiebern, bie

fid) feine Sebre 511 eigen machten unb fic aubbauten, feljlt e* md)t an

Männern, bie, gleid, bem <8erf«|Ter be<S „Emile", il,ren Wanungen bunt

ein bidjterifdjeb Oeroanb größere SBirfung ju fidjern fitrfjten.

bev tüchtige ^eHalojji, ber in feinem „«tenljdrb unb @ertutb_ uh -

ibenl für gnnje ©enerationen aufgeflettt hat. 3Cuf
,

f'" 1 '1'

®

pur
. .

ber wrbringlidje JJaufc nmljlrebenber SugcnbfdmftiteUcr, bte ihrer
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fünftterifctjen ^mpcten* baö $?änteld)en falbungöreicher Worat um$m

bangen nutzen nnb eine mal)re ©tntflut Pon Sttuftermüttern in btc Äinber*

ftube leiteten.

©old)e pI)ilofophifd)e, päbagogtfd)e, Hterarifche Verherrlichung ber Butter

trug reid)e gritdfte bei bidfterifcf) l)od)begabten 9)?enfd)en, benen fo bie

$)?obe ben 2luöbrud ed)ten ©rlebenö geftattete. ©emiß ha^ aud) in

früheren 3af)thunberteit große unb fletne Didfter liebenb ihrer SD?ittter

gebadft. 2lber e$ mar nidft (Sitte, beriet poetifd) ä« Permerten. 3e$t

mtrb eö immer feltener, baß ein ?prtfer eö ablef)nt, feine Butter ju be*

fingen, mie S0?ört!e:

©iel)e, oon allen ben Siebern nid)t etitcb gilt bir, o SOfutter!

©id) su preifen, o glaubt, bin id) su arm unb su rcid).

©in nod) ungefuttgeneb Sieb rul)ft bu mir im 23ufen,

deinem oerttel)mbar fonft, mid) nur su tröffen beftimmt,

2öenn fid) bab <£crs unmutig ber 2öclt abmettbet unb cinfam

©etneb l)immlifd)en ©cilb bletbcnben grteben bebenft.

Ober feine Unfähigkeit beklagt, ein fd)öneö £teb oon ber Butter ?tebe,

Poit ihrer treuen 2öetfe 511 machen, mie Annette Pon Drofte: „2Öo man
am metften fühlt, meiß man nid)t otel ju fageit." ©ö mtrb otelmehr faft

gut* Siegel, baß bie Dichter ihre Mütter beftngen, fei eö nun mit ber naioen

unb unbekümmerten Innigkeit beö oberöfterretd)tfd)en Dtalektbidfterö $ran$

©teljhdmer, fei eö mit ben polenttfcben ©eitenhiebeit beö ftreitgemohnten

Jpetnrtd) Jpetite, fei eö mit ber öerbtflenen SBortfarghett 0Ukolauö 2enauö,

ber tn feinem ©ebteft „Der offene Schrank" bie ftummfte unb aufmühlenbfte

Sotenklage um bie SDhitter ertönen läßt:

SOtein liebes 9D?üttcrd)en mar oerreift,

Unb feierte nid)t beim unb lag in ber ©rubc;

©a mar id) allein unb rcd)t oermaift,

Unb traurig trat id) in il)re ©tubc.

3br ©d)ranf ftanb offen, id) fanb il)n nod) t)cut,

2öte fic, abreifenb, il)it eilig gelaffen,

2öic allcb man burd)ctitanbcr ftreut,

Sffienn vor ber 3lüre bie ^pferbe fri)on paffen.

©in aufgefd)lagneb ©ebetbud) lag

53ci ntand)cr 9ted)nung, 001t il)r gcfd)riebcn;

33on il)rem ^rübftücf am @d)eibetag

2Bar nod) ein ©tüdlcin ffud)en geblieben.

3 di lab bab aufgefd)lagnc ©ebet,

©b mar: mie eine SOtutter um ©egen
5üt ihre Äinbcr sunt Jpiiitmcl flebt;

?D?ir pod)tc bab .fxrs in bangen ©djlägett.

3d) lab il)rc ©d)rift, unb tri) verbiß

3tid)t länger meine gcredtten ©duticrseit,
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3d) la<^ bie 3ttl)Icn, unb idt jerrtß

©ie §reubenred)nung in meinem Jperjen.

3ufammcn fud)t’ id) ben ©peifereft,

©ab fleinftc Ärümdjen, ben lebten ©plttter,

llnb hat cb mir aud) ben J?al$ gepreßt,

3d) aß Pont Äudten — unb meinte bitter.

Sa$ I)at einer gefd)riebeu, ber, feinem eigenen SBorte nad), gemeint mar,

nad) feinem ©d)nter3 an bie ()eimatlid)fte ©teile 311 fließen, an be$ 2rofteb

retufte Quelle, an baö S0?utterl)er3.

©od) bie SOtütter fterben halb;

Jpat man bir begraben bciitc,

giüdite in ben tiefften 2öalb

?0?tt bent munbett 9tel) — unb meine.

©0 tief entpfaitb biefe6 meiere @efd)led)t ba£ 23ebürfntd nad) SOfutter*

liebe, fo l)od) galt bie S0?utter biefen frauenhaften Scannern! 3fber aud)

bie unmittelbar folgenbe ©eneratton, bie fräftigfte unb mämtlid)fte be$

3al)rl)unbertb, bie ©enerattoit 33i$niarcf6 , bereu ©djajfen ein jürnenbe^

S0?al)nen, bereu ?iebe eine fengenbe ?eibenfd)aft, bereit Jpclben uon über#

menfd)ltd)er ©röjje unb Ära ft mären, l)at tl)re fünften ©mpftnbungen

für bie ©d)ilberung unb 33er l) e rr 1 1d) it ng ber SWutter aufgefpart. 93?te

träumertfd) uerfonnen tueip ^rtebrtd) Jpebbel ©piel unb ©d)Iummer be$

Ätubeb auf bent ©d)0$e ber Butter 311 fd)ilbern, tute leife unb innig ben

©d)iitcr3 ber jungen SDhitter um ifjt geftorbeiteö Äiitb, tueid)er unb tueib#

ltd)er al6 Annette uutt ©rufte#J?üföl)uff, bie in einem berühmten ©ebid)t

baäfelbc ?etb gefcfnlbert hat! 2reultd)eb SWtterleben bat ben 3ärtlid)cn
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©attcn unb 23ater 31 t fofd)em poettfdjent 9?ad)empfmben befähigt, bat? feinen

fdjörtften 2fitbbrud gefunben ()nt in jenen Partien beb fonft roentg gegiürften

ibyflifdjen ©pob „SD?ntter unb Ätnb", bie bent fttlien ©li'trf ber SWutter

gemibmet ftnb:

2öcc jäl)lt bic grcubcn ber Gfttcrn

3fn bcu SBiege beb Äinbeb, unb wer bie Söoitncn ber SOtutter,

SBcnn fie nod) atfeb in altem i()m fein barf, mäbrenb ber 3t ater

3hm nodj ferne ftcl)t, wie Jpimmcl unb Grrbe, unb etnjig

©urd) bie Sorge für fie, bie heibe oertritt, wie ißn feiher,

©eine Siebe ju t()tn betätigt! 28er nennt unb bie ©proffeit

©iefer gotbenen Setter ber reinften ©efüble, auf welcher

@id) ber fOtcnfd) unb ber @ngel begegnen unb tauften, unb weldje

Sflle ©pßären oerbinbet unb alte 28cfcn bereinigt!

2Beld?cb trbtfd)e ©li'tcf ift biefent ()öd)ftcn oergleidibar,

©ab unb über unb felbcr erhebt, iitbein wir’b genießen,

Unb wem wirb eb oerfagt, wem wirb cb getränft unb gcfdnnälert?

2Bie ber .fcld) ber ©emeinbe auf gleiche 2Beifc an alle

^ommt unb alte erquieft, fo fommt and) btefeb an alle:

dürften cmpß’nben’b nid)t tiefer, unb 95ett(er empftnben’b nid)t fd)wäd)er,
Söeil bie einen beit ©äugltng in Purpur wicfeln, bie anbern

3 11 Mc Ärippc il)n legen, bab gibt fein 2J?el)r unb fein SWinber,
Unb fo ift bie Statur geredet im ganjen unb großen
Unb »erteilt nur ben $anb, bie glitter, nari) Suft unb nad) Saune!
^»abt t()r cu di je ein Stcft mit Äinber*2fugen betrautet?
©0 vergrößert eb eud) unb feijt jwei glüdlidie SOtenfdien

X.ji K

343 Labung 9tttf)tcr, 3r(uftration aub ben Jppmnen
für Einher, 1845
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Statt ber Söögel hinein unb einen lieblichen .ftnaben

@tatt beb ptepfenben 3ungcn, bab tffcen unb ©Huftern unb 951uftcrn

531cibt babfelbc. 2ßte U'irb juerft bavüber geftrltteu,

2Öem er gleicht! ©in jeber entbeeft bic 3üge beb anbern,

2öcü er fic lieber ficht alb feine eignen, bocl) täglid)

3 ft bab flcine ©efid)t peränbert, unb völlig unmöglid)

Scheint eb, grieben 31t fd)Iicßcn. ©b finb am ©nbc bie ©Itcrn,

©eine ober bic ihren, bie auferftcl)cn im ©nfcl,

Söcil fic — ©hriftian fagt’b — vergaßen, fid) malen 311 (affen.

9Bcld) ein ©retgnib ift bab erfte uurfltd)e Sädjeln,

Sab bie SOtuttcr auf fid) bc3iel)t unb jubelnb berid)tct,

Saß er fic nun fd)on fenne, unb loenn fie gehe, vermiffe!

Sann bic jappclnben 2lrmc, bie ihren 9laden umflammern,

Söcnn fie fid) nieberbüeft, fo 10 ie bie befeelteren 93 liefe

Unb ber ernnberte -fuß! 3uleht bie ftampfenben 93etnc,

2Beld)c bic ©rbe fud)en unb bennod) feßeuen, bab Satten

9)?it gebunbencr 3unge unb ungebulbtgen Sippen,

Unb ber verncl)mlid)e Saut!

Diefeb anmutige ©enreMlb ftnbet um biefelbe 3Mt etwa fein bitftereb

brantatifd)eb ©egenftücf bei bem großen Äunßgenoffen Jpebbeib, bei 9iid)arb

äöagner. 2>d) meine jene ©jenen im „9ting beb ÜHbeiungen", in benen

©iegltnbeb SDhttterßoffnung unb SCftutterwei) gefdfilbert roerben. (Sb ift

bejetd)nenb für bie 3nnigfeit oon BBagnerb gamiliengefül)!, baß er bie

2ragif feiner Jpelben nid)t beffer bejeid)nen ju fönnen meint, alb wenn

er if>re elternlofe Äinbffett ßeroorfyebt. 3(ud) ©iegfrteb formte n>ie Sriftan

oon Später unb SDhitter berichten: „Da er mtd) jeugt’ — unb ftarb, ße

fterbenb mid) gebar". Die erfeßütternbe (Srfenntnib: „©0 ftarb meine

Butter an mir", ift eb, bie il)n jn bem erften unb entfdjeibenben (Snt*

fd)Uiß treibt; unb bie S0?utter wieberjuftnben braußen in ber SBelt, ift bie

unflar gefüllte Hoffnung beb ftitbifdfen gelben. „©0 ftarb nid)t meine

SD^utter, fd)Iief bie Sinnige nur?" ift bie grage, bie er an bie erwadjte

23rünl)ilbe ridftete. (Sb gibt wenige ©teilen in ÜÖagnerb Dramen, bie fo

in bie Siefe ber ntenfd)lid)en ©eele fyinabreidjen wie biefe. Der SBunfd),

in ber ©eliebten bie 2D?utter wieberjuftnben, ift Mer, mit ber naioen

Offenheit beb jungen SOBälfung, gerabeju aubgefprodfen. (Sr iß in

jebem SD?anne iebenbig, unb eb bebarf nid)t ber braftifd)*eintönigen (Sr*

fiärung beb pfpd)oanah)ttfd)en Äanonb, um ihn ju oerfteben. 2öab nun

bei Söagner genialer (Sinfaü unb oorübergieitenbe (Spifobe bleibt, bab ge*

ftaltet wenige 3ai)re fpätcr ber größte Dramatifer beb 3al)rl)unbertb in

gewaltiger ©nmbolif jum 3fbfd)iuß beb Jpauptwcrfcb feiner $ritl)jeit.

Die Berßerriidfung beb (Swigwciblidjcn wirb in ber leisten ©jene beb

,,^)cer ©pnt" ooüjogen, inbem bie ©eftalten ber ©eliebten mtb ber Butter

fid) oereinigen unb in biefer Bereinigung ftd) bie SJhttter ©ottcb felber ent*

{füllt. ©0 wirb bie Butter jum ©dfutjgeift beb irrenben SO?enfd)cn, in
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bellen ©d)cg er 9Utl)e ftnbet, ber für ihn madff. fföenn 3bfen b>ter bte

irbtfd)en ©eftlbe Perlaffett hat, um einer 3bee ihren poctifd)eften uitb ftärfften

Qfuöbrucf ju leihen, fo l)at er aber in biefent fetben ,,^eer ©pnt" in grau

3(afe bxe burchauö nürflidje ©eftalt einer Butter gefd)affen, bie in ber

Söeltliteratur nur eine ihreSgteid)en fitnbet: geleite 2Uoing. ©0 »eiten*

fern bie betben grauen einanber gegeni'iberfteljen, bie letbenfd)aftlid)e

$?ärd)en* unb ?itgeneqäl)lerin 2lafe mit il)rem befd)ränften Verftanb unb

ihrem blinben ©tauben, unb bte ftrenge VßahrheitSfucherin, bte frf)arfftd)tige,

ettergifd)e Übertptnbertn il)rer Vorurteile, Jpelene, — in einem fünfte

gleid)en fte einanber oölltg: in ber unbegrenzten Eingabe an ben ©ol)n.

2)er 9iomanttfer 3bfett lägt Butter 3lafe über Erbenletb unb SenfeitS*

furd)t l)tmuegtätifd)en in jener immer nueber tute eilt neueS Erlebnis

nurfettben ©zette, ba ^)eer ®t>nt bte SD?ittter in ben Jptmntel ©d)litten

fäl)rt; ber Dlealift 3bfen lägt Jpelene Qllotng bett Äeld) il)rer Reiben MS

Zur SZeige leeren. 0Ud)tS oermag bte l)ol)e ©d)ä$ung ber 20?u ttergefü l) l

e

in unferer 3ett beffer zu bezeid)tten, alS bag fte ben ©egenftanb ber

erfd)üttcrnbfien Sragöbie bilbett, bie in btefer 3ett gefdjaffen würbe.

Unb nid)tS oermag ben ©egenfajs zu »ergangenen 3eiten beffer zu be*

leud)ten, alS ettt Vergleich ber „©efpenfter" mit ber fo otelfacf) oerwanbten,

ebenbürtigen SDZeiftertragöbie beS ©opl)of!e^, „Äöntg ÖbipuS". Jpter roie

bort bringt ?ügen unb Verfd)Wetgen Unglürt über SD?utter unb ©ol)n.

2lber bort ift ber ©ol)tt ber Jpelb beS ©tücfeS, bte 9D?ntter gleitet faft

fd)attenl)aft an unferem 2(uge unb 3ntereffe porüber. Jpter wirb bte

2ragöbie ber SOhttter, bte einzige wtrfltd) nennenswerte ber ffÖeltliteratur,

gefchaffen. X)ie Probleme ber SO?utterfd)aft hüben Sbfen wteberholt be*

fd)äftigt. ©d)ott oor ben „©efpenftern" l)ut er im „^uppenheim" bie

Sragtf beS tn bte El)e tanzenben graud)enS gefdfflbert, ihre Unfähigfett,

bie -fttttber zu erziehen, d)arafteriftert unb baS Verhältnis zu ben Ätttbern

bet ber Erörterung unb Höfling beS El)eproblentS berücfftchtigt. Sie
©teHung ber grau z»ifd)en ©atten uitb Äinb hat er bann im „33aumetfter
^sotneg" unb in „ÄletmEpolf" Pott betben ©eiten her beleuchtet, hier unb
in „3ol>n ©abriet 23orfmann" mit bent ^efftmtSmuS beS 2UterS baS
^rennenbe, baS zu>i|d)en zu>et Perfd)iebeneit ©enerationen ftd) aufrid)tet,

itberfd)arf betont, tute er fd)ott früher mit bemfelben fühlen ©letdpnut beS
beobad)tettben ÄintftlerS bte öerwiiffenben ffßtrfungett ber ©d)Wangerfdjaft
auf einen unreifen unb unfeften Eharafter in „Jpebba ©abler" gefd)ilbert
hat. lauter Probleme, bie er ober feine 3eitgenoffen ber Sid)tunq erft
erobert hüben.

ES gel)t im bahnten btefer ©fizze nicht an, bei ben ptelen SDhittergeftalten
Zu oerwetlen, bte ©ottfrteb Heller, Äottrab gerbtnanb ‘tOieper, s]>attl Jpetffe
unb ihre SDtttftrebenben gefd)affen haben, um baburd) nod) anfd>aulid>er
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Su ntadjen, baß ba$ Problem ber SD?utterfd)aft nunmehr in beu 33orber*

grunb beö Sutcreffeä ri'tcft unb bamit and) in bie erfte Steiße ber poetifd)eu

S0?otiye. ©ö muß aber ßeroorgeßoben merben, baß um biefelbe 3ed, ba

3bfen feine bab ^M)pftfd)e immer nur oor|tcf)ttg unb ergänsenb heransiebenben

©eetenfdjilberungen entmarf, eben biefe förperltd)e ©eite beö menfd)lid)en

SebenbprosetJee» öoit ©nttl 3*>lu in feinen tenbensiöfen ©arftcllungen ber

fransößfd)en 3ufiänbe unter bem britten DIapoleon mit unerhörter Ä'ül)n()eit

entblößt nutrbe. Seit grauenhaften 23ilbern menfd)lid>ev (Entartung in

©tabt unb £anb mußte er aud) bte ©arfteflung jener Safter gefellen, bie

an bem bebrohlidjen ©eburtenrüefgang in granfretd) fd)u(b ftitb. ©ein

apoftoltfcheö Temperament hat ihn julefct baju beftimmt, bie tu ben „Rougon*

Macquarts“ oerftreuten ©ofumente in einem mahrhaft apofalpptifchen ©c*

mälbe su fummeln unb ihnen fein 3ufunftöibeal in ben Jpelben beö

SRontaneö „Fecondite“ entgegensufteKen. ©er r()i)thnttfd)e ©dniuing, mit

bem hier baö btbltfd)e: ,,©etb frud)tbar unb vermehret eud)" in 2fnfd)auung

itmgefefct mirb, fonnte ein ©efd)led)t nid)t mehr fortreißen, baö längft

über bie 3ofa*9flachal)mung hütauögelangt mar. ©te ©reuelfsenen ber

erften SRomanrethe aber haben auf bte Sfaturaliffen ber ad)t^iger 3al)re

fafsinterenb gemirft. ©ö führt ein geraber 2öeg oon 3o(aö „La terre“

Su ©erhärt Jpauptmannö „SBor ©onnenaufgang" unb oon hier su ben

„ganttitentragöbien" ber neuitsiger 3a()re, pon benen Hermann 33al)rö

„Butter" bie mtbrtgfie, meil bemußteft gearbeitete ift.

©ie naturalifHfd)e ‘Efteoolution ging oorüber, itnb mit tl)r baö 23c|treben,

auch baö Problem ber sI)?utterfd)aft auöfd)ließ(id) öon feiner pl)t)fifd)en

©eite su betrachten, ©$ blieb aber bie Neigung, Themen unb SSttottoe

auö ben burch ben 9taturali$mue neu erfd)lojTenen ©ebieten su holen,

©o ift eö beim oor allem bie uneheliche SOfutter, bie bte 2fitfmerffantfett

ber ©id)ter an ftd) 3 iel)t, ob nun, rote in ©eorg dptrfdjfelbö „füttern"

unb — in mefentlich gemäßigter $ornt — in ©d)ntf)lerö „23ermäd)tntö",

ihre
<

Dled)te erörtert, ob bie ^)|pd)o(ogie ber Ätnbeömörberin mit nad)*

fpitrenber ©orgfalt ftitbiert mirb, mte in ©erl)art Jpattptntannö „)Kofa

23entb". 21llett biefett ©ramen gegenüber aber fann man ftd) beö ©efü()lö

nid)t ermehrett, baß in ihnen ber ^oefte fein 9ienlaitb erobert, baß oteL

mehr eine oft geaeferte ©cholle neuerbtngö burd)pflügt mirb. ©in neneö

Problem aber hat mit ben Mitteln beö ntobernen SXeali$mu$ $carim

©orftj barsuftellen gefud)t. ©ö ift auffallcnb, baß ber Jptngabe ber Butter

an ben ©ohn fein flafjtfdjer ©d)ilberer erftanben i|ä, tote baö bem gletdum

Verhalten beö 23ater$ gegenüber mieberholt gefd)cl)en ift; man benfe nur

an 23alsacö „Pere Goriot“ ober etma an bte Siooelle „©cltgmaitit ^tt|d>

ttnfereö ^erbtnanb ooit ©aar. 3bfenö 2fafe i|t bod) nur eine 9iebcnftgut,

unb in ben „©efpenftern" bie Eingabe ber Butter an ben ©ohn ein



9Jtott()ia$ ©vünerodb (1470/80—1530), SCRavia mit bent Ätnbe

3kri)tci' glügcl bc$ 3fenl)cimcr 3fltavö

Jtolntar, SOiufcum

$ ©dircibcr, ffllutterfdiaft Sllbcrt Sangen, SDfiincljen
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9lebcnmotio. ©orftj hat nun in feinem

Vornan „£)ie Butter" btefeö völlige 2fuf*

gehen bet* SOhttter in baö Sehen il)reö

©obitcö in ben SÄittelpunft gefteflt. 2öic

bte armfelige, befchränfte ©d)loffcrötoittoc

üffilaffotu anö Siche 31t ihrem ©obit erft

3ufct)aueub / bann Ijelfcnb, jufefct fü()renb

an ber revolutionären 53eioegung teil*

nimmt, mie fte bte ©eftnnuttgögenoffen

beö ©ohneä mit in i()re Stehe etnfd)ltef}t,

tote fte ettblid) ben eigentlichen 23etoeg*

grunb threö Jpanbelnö gatt3 vergift ttnb

aub innerfter Üher3eugitng fortfefjt, toaö

fte t)alb lotbernulltg bulbettb begonnen

hat, baö alleö ift mit einer ruhigen 2ftt*

fd)aulid)feit, mit einer Ära ft ber Belebung
ttnb Sitbiotbualtfferung ttnb oor allem mit

einem inneren 2fntetl geftaltet, ber baö

S3ud) jebent Sefer 31t einem unPerge$lid)en

©rlebniö mad)t. 2Bäf)reitb in ben meiften

©idjtungen, toe(d)e baö SBerhältniS gn>ifd>en

Butter ttnb Ätitb hehattbeln, bie 9D?uttcr

alö bie ©djü$etibe ttnb Seitenbe erfd)etnt,

nurb hier t()re getftige 2fhl)ängigfett von
bent ©ohne bargefMt. 2Öie hei SBagner
ttnb 3h fett bte Butter ttnb bte ©eliehtc

jufammenflofTen, fo ftnbet hier bte SKutter

in beut ©ohne ben 3toctten ©atten. £)te

Phtgfeit ber grau, mit unb an ihren
Ätnbern üher ftd) felhft hinau$3umad)fen,
bte fto^efte unb bemütigfte aller SDiuttciv

tugenben, i)t fo 001t ©orfij btd)tertfd) entberft worben.
2ßeutt mir einen 33 lirf auf bie burdjmeffene ©treefe 3111'ücfmerfen, fo

fällt unö auf, tote bte behaubeiten Probleme immer fuhtiler unb btfferen3terter
10erben, bie ftarfeit unb einfachen ©efühle immer mehr 3ugunfteit ber 3arten
unb fomplijierten

3uritcftreten. £>aö entfpridjt ber allgemeinen ©nttoicfelung

enf
menfd)ltd)ett ©mpftttbenö unb bannt ber Sichtung. ©rofjeö unb

^lethenbe^ aber wirb immer nur bort geraffen, wo bte 2Cu$ftd)t ootn
eretn3elten unb ©tngulären 311m 2ftfgenteiiteii unb ©efefmtäfftgett eröffnet

totrb ©et eö nun baö 2fllgetiteinmcnfd)Itd)e, toie unfere Älafftfer eö per*
fattbcit, feien eö 3uftänbe unb Vorgänge innerhalb einer Rialen ©d)id)t,

52*
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innerhalb einer gefdjledjtltd) beftimmten ©ruppe, wie bie ©egenwart fie ju

fdjilbern liebt. SÖetttt nnfere 3eit beit ÄretS berart etwas enger ju jieljen

geneigt ift a(S bie foSmopoltttfdjeit unb bent Rumänen jugewanbteit

Älafftfer, fo hat fie i()n itad) einer anberen ©eite bin wefentlid) erweitert.

Die ©ntwtcfelung ber SZaturnnffenfdjaften hat bie ©rennen jmtfdjeit bent

Sttenfdjeit unb beit Dtereit, ja bie ©renjett jwtfdjen orgaitifdjen unb tut*

organifrfjeit SQBefen nielfad) bttrd)brod)en. 29a6 pantl)etfttfd)e ©djwärnter

früherer 3al)rl)unberte gefühlsmäßig erfaßt haben, ben 3itfammen()ang alleS

©cienbett, baS hat bie ntoberne üffiijfenfdjaft begriffsmäßig formuliert ttitb

ju einem geifttgen ©etnetnbeftß aller ©ebilbeten gemacht. 91id)t nur nteitfd)*

ltdje gfeube unb meitfdjItdjeS Seib, fonbern attd) Scib unb $reub ttnferer

„trüber int füllen 93ufdt, in Suft unb Höaffer" bewegt unS ju Teilnahme

unb Mitgefühl. Unb fo fdjetnt ftd) ber ÄretS ju fdjlteßen, ber in ben

älteften Seiten ber SD?enfd)heit feinen Sauf begann. SGBettn bie antljro#

pontorpbifdje 2Cuffaffttng ber Urjeit eine große (Einheit alleS ©etenben

gefdjaffen hat, tnbent fie bie 9!atur befreite ttitb lebenbtg ntadjte, fo fdjafft

bte naturwiffeitfchaftlidje 3Cuffaffuttg ttnferer Dage btefe (Einheit neu, in#

bent fie ben SO?eitfd)eit in bte ununterbrodjene Stufenleiter alleS (Sriftterew

ben einorbnet. Die 2öieberbelebuitg beS SDMrdjenS tit ber Siteratur ber

©egenwart oerliert iljr 3iuffalleitbeS, wenn man bieS bebenft. Unb eS ift

nur bte $olge btefer neuen Sfnfdjaiiungett, baß in bent elften 3af)rjehnt

beS 20. 3ahvl)unbertS bte Dragöbie beS DtereS gefdjriebett würbe. „Der

Jpctltge unb bte Dtere" oon 3ofef SSiftor 2ßibmantt erfdjeiitt jo a(S baS

orggntfdje f'robuft ttnferer 3^it. 2öic feljr aber bte SSftutterfdjaft tut

SBorbergrunbe ttnfereS 3ntereffeS fteft, bafitr ift ein 23ewetS, baß SQBibmanit

für bie Darftelluitg irbtfdjett SeibeS fein wttffamcreS 23tlb gefunbeit hat

alS bte fterbenbe SDhitter. (ES gefdjieljt in jener ©jette beS SSorfpielS, in

ber Pfarrer Sur feiner ©djwefter baS 2Serbred)en fetneS ©pißbunbcS

erjäljlt, ber waS tot gebtjfen hat, wie thm junt Dort,

2) er burd) ber gelber 2fbenbfriebcn ging,

Seit füf; ein Sraunt, bie 3wtetradjt fei gefddiriitet

3u Harmonie, mit Ijolbcm 2Öahn umfing.

Der 2ff>cnb, festen mir, (eite ftüt nad) Jpaufc,

3um 9Rcft, jur fleinen Jpehlc jebeb Sicr;

Vf Ie 3eid)en einer ?etbcnbrul)epaufc

©ei aufgepflanjt fein golbeneb panier.

Unb ba — in biefe geicrabenbftillc,

Die auf ben JMigcln, in ben gelbem lag

Vflö 5reuga Dci, alb ein ©diöpfernulle,

Dem heilig aud) beb tleinften Jpcrjcnb ©dt lag —
Da — oor mir her — ein jadjer ©prung beb .gmnbcb, . . .

Gin fJMepfen — ©cclcnangft flang gell beraub . . .

3 di ftitrje vor . . . fd)oit ntäljt ftd) choab SBunbcb . . .
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346 2Infe(tn getterbad) (1829—1880), SD?ebea

3d) bin 31t fpät,
— ’b war eine Jpafclntaub.

©eit Jpiutb oerfdteud)
1

id), will ben ©toef bann beben,

3n für3en beb Perlomen Siereb fpein —
©a fei)

1

ben flehten Selb id) feltfam beben,

@r Wirft ftri) fretgenb — follt
1

eb liiöglid) fein?

gi'trwabr eb ift! — £>ab wunbe Siet war trächtig,

Söobl bantm por bem Jpunb in ber ©efal)r

9Udtt ber gewohnten Pollen ©prungfraft mädttig.

llnb nun . . . ber bfttt’ge flehte 9M3 gebar!

®ebar 311111 Sobe, felbff im Sobe rtngcnb,

©ebar mit burdjgebtffeitcm ©eiticf,

©ori) ft dt fo lange nodt 311m «eben 3Wtngenb,
93 ib auf bie jungen fiel ein teijter !33 Iicf.

O! biefer 93 lief, bepor bab 2fug’ Pergiaftc!
slßic Ptel Pon wel)cr Älagc, 93 itternie,

5ßer3wcif(ung in ben braunen tuglein raffe,

^on ftummem Jammer, ber bab Jpeq gerri^!

@0 polyglott ftnb, hoff’ id), ©otteb .Obren,
©af? fic Pernahmen, wab ber ©euf3cr (tief?,
sK?it bem bab Ster fein Sehen gab Perloren:

„
sD?etn ©oft! mein ©oft! warum tuft btt mir bicb?"
Wir aber, ber id) nie um eignen ©dimer;,
©ie Jpaitb 311m Fimmel babernb nod) erhoben,
Wir 3Wang’b bie ^auft int fähige wolfenwärtb,
llitb jeber 9?cro war: $lud) bent Jpcrtn ba brobcit!
Um alle feilte ©onnen, btc fidt brcbeit,
Um allen @laii3 her holten Jpimmelbbahn
Wöd)t idt itid)t biefeb flehte ©tcrbcit feiten
äßte er ttitb wiffett: id) bin fd)tilb barait.
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Sie Solibarität alleS £ebenbigeu, bie in biefcn l)errltd)en Werfen fo

crfdjiittcrnb 311m 2fu3brucf fommt, ()at fein fcfyönereS Symbol al$ ben

Butter fcf)00 , bie Quelle alleö 2ebeft3. 2öie im Altertum gel)etmni$oolle

SOtyfterien bie $eier ber göttltd)en 2fflmutter umgaben, nne baS (5f)riften#

tum in ber 93erel)rung ber Gottesmutter feinen menfd)Ud)cn üjmfyalt fanb,

fo blieb and) unfern* nnmberfremben 3 eit baS SBerben bee> ?cben$ ein

ungelöfteS ‘Duttfel. 3n unbegtoingbarem ©ruft fte()t c£ bem $orfcf)er oor

2Cugen, aufpettfd)enb 31 t immer neuem SDtüfyn, quälenb unb l)ol)nenb bei

immer neuem SDHßttngen. Sem Siebter erfcfyetnt baS Dtätfel in lieb(id)er

©eftalt, mit otelbeutigem Säckeln auf ben Rippen, aber menfd)ltd) unb

oertraut: e3 erfcfyetnt if>m in ber ©eftalt ber Butter.

347 ©iooanni ©egantini (1858—1899), Dea christiana

Söubapeft, SJtationalgalcrtc
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